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t)oru)ort.

9?a(f) ben Erfolgen be§ anglo^normänmfc^en 93Iute§ in SSürttemberg, bie

auf ber Si'anberauSfteüung ber ^eutf(f)en £anbtt)irtfd)aft§*®efenj(i)aft im ^a()re

1908 5u Stuttgart über bie (^ren^en beö :^anbe^ t)inau!§ allgemein befannt

mürben, ^t fic!) in ^eutfc^lonb mieber ein [tär!ere§ ^ntereffe für ben 3tngIo=

9Jormannen geltenb gemad)t. ^l^öllig au§gef(i)Ioffen mar er au^ ben beutfcf)en

3ud)ten übert)aupt nie. Sfl^enn aud) narf) ber großen 3(ngIo==9?ormannenmene,

bie 5[Ritte ber fec^^iger ^al-}xe be§ oergangenen Sa'^rt^unbertg über bie meiften

beutfc£)en unb einige au5(ünbifd)e 3iiö)tö6^^6tß gegangen mar, ben Stefultaten

entfpred)enb, eine ftarfe (Ernüchterung eintrat unb man einfal), ba'\i nur ^örf)ft

feiten einmal ein üon ferne geholter |)engft alle§ gemünf(i)te &uic gibt, fonbern

ba^ bie S^enmütommnung t)orgefd)rittencr 9taffen in ber forgfältigen 5(uöix)at)I

unb ÜSeiterüermenbung il)rer eigenen ^robuftion liegt, fo ift in einigen öe=

bieten ba§' angIo*normännifd)e üßlut bod) öon (SinfluB geblieben. Sl^ürttemberg

mürbe fd)on genannt, DIbenburg üerbanft einem ^engfte au^ ber 9tormanbie

feine erfoIgreid)fte ^engftlinie. '3)a§ @Ifa^ unb §effen nermenben anglo^

normännifd^e ^engfte mit ©rfolg. 3n S^i>eftfalen f)at SLkrrier gut eingefd)Iagen

unb bereite einen üeinen ^engftftamm gegrünbet. 5(uf feinen ©rfolg t)in l^at

SCBeftfaten fünf meitere angIo==normännifd)e |)engfte unb aud) eine 9tnäat)I ©tuten

getauft, '^a^n famen einige üereingelte angIo=normännifd)e ^engfte, bie gu^

näd)ft me^r 33erfud)en bienen ober bem ^tveäe, einer ^ud)t möglid)ft fd)nen

eine beftimmte @igenfd)aft gu üerfd)affen, mie §. S. guten @ang, unb bie mir in

^annoüer, in ^^at)ern, in 33ranbenburg imb bem einen ober anbern ^riüat^

geftüt finben.

5(ufgabe ber öorliegenben Slrbeit ift eä, auf ber 33afiö öon Unterfuc^ungen,

bie ein möglid)ft fid)ere§ Urteil geftatten, bie B^rage gu beantworten, ob mir

in beutfd)en 3ud)ten ben 9tngIo*9?ormannen üermenben follen, in meld)en

3uc^ten Wh x^n eöentueE oermenben fönnen, unb meiere 5Irt be§> 9lngIo=

9Zormannen am beften für bie öerfd)iebenen ©ebiete in ^eutfc^Ianb paf3t.

Senn mir eine frembe 9iaffe oermenben mollen, fo bürfen mir nid)t tnat)IIo§

aus ii)r fd)öpfen, babei auf gut ©lud ^offenb, ba^ it)re !i?ertreter einfc^Iagen

merben, fonbern wix muffen mit 33ebad)t unb 3^orau^fid)t bie geeignetften



VIII Sßotiüort.

©i-emplare au§|ud)eu. ^iergu ift eine eiitge'^enbe tenntniä ber 9fiaffe not*

inenbig. 9JJan mu^ bie :i8ert)ältmfje, unter benen fie entftonben ift, !ennen unb
joll mit i^rer G}efcf)i(i)te, ben iJSed)fetn unb ©cf)man!ungen, benen fie unter*

tporfen mar, genau üertraut fein. äRan muB öor allem bie ©tämme, ^lut*

gruppen, innert)alb ber 3u(f)t !ennen, it)re ^robuftion oerfolgt tjaben, benn
man ftöfjt in jeber S^d-)t auf eine 5ln5al)l non S3Iut[trömen, bie 3:räger gang be*

ftimmter, in anberen 33Iut[trömen ni(i)t öertretener (£igenfrf)aften finb. ^n
Suchten mit fet)r eint)eitlict)em 2;t):p unb geringer Differenzierung unter ben

iölutftrömen ift biefe .tenntni^^ meniger micf)tig, menn für ein fid)ere§ 5tuömäf)Ien

aud) abfolut notmenbig, bagegen aber mirb fie in meiten 3iicf)tgebieten mie ber

9Zormanbie mit it)rer großen ^a^ t)erf(i)iebener 3:t)pen unb S^araftere, gur

abfoluten 9?otmenbig!eit, miU man fid) in ber 5(u§mal)I nid)t üergreifen, benn

bie Il^ertreter einzelner 33Iutgruppen finb für Special gmede mot)l fet)r

nü^Iid), lönnen audj mot)I gute§ Gi e b r a u d) § material liefern, finb aber in

ber allgemeinen £anbe^^pferbe5ud)t nid)t nut;bringenb ^u oermenben, probu*

gieren fein geeignete^ ^^^c^t^i^oterial unb laffen fid) auf bie '3)auer burd) feine

9JJüf)e I)alten.

9(u§ ber @efd)id)te ber ^^ermenbung ber 5(ngIo=9tormannen au^erl)alb it)re§

^ud)tlanbe^^ nermögen mir nnd)tige g-ingergeige für eine fünftige S.^ermenbung

§u geminnen, fobalb mir feftfteüen, mie biefe ^^ferbe au§fat)en, mie fie gebogen

maren unb unter meld)en ^ebingungen fie probugieren mußten. (Sd)iden mir

gubem eine genaue Darfteilung ber 3iicf)t in ber 9?ormanbie üorau§, fo fommen
mir nad) foId)en JiBorarbeiten gu Sc^Iüffen, m e I (^ e r 9(nglo=9Jormanne für

unfere i^ert)ältniffe pa^t. .

Die in ben t)ippologifd)en SS>er!en unb Sef)rbüd)ern üblid)e 9(rt ber Dar*

fteUung genügt nid^t, eine tiefere ilenntnig frember ^^ferberaffen gu üermitteln,

nod) öermag fie bemjenigen, ber genötigt ift, im ^lu^Ianb 3ud)tmaterial §u er*

merben, eine praftifd)e §anbt)abe gu bieten. Die 9JhtteiIungen in ben t)ippo*

logifdien 'JBerfen erfd)5pfen ben ©egenftanb nid)t, berü()ren if)n üielmetjr nur

überf(äd)lid), obgleid) eine 9iaffc, menn man fie mirflid) fennt, and) in beut be*

fd)ränften Sftaume, ber in ben gufammenfaffenben 2el^xhüci)exn für bie einzelne

3ud)t bleibt, flar unb prägig gefd}tlbert nierben fann, fobalb ber ^^ortragenbe

aus eigener 2(nfd)auung unb eigener ^^Irbeit fd)ilbert unb fid} bie Darftellung nid)t

au§ anberen S3üd)ern gufammenträgt, bie bi^^ gu einem gemiffen örabe natürlid)

benu^t merben muffen, aber nid)t bie alleinige ^öegug^quelle be§ (Sd)ilbernben

fein bürfen. 9teprobuftionen oon S^ertretern ber iierfd)iebenen Ütaffen toerben

ftetg §u menige mitgeteilt, fo ba'^ man fein getreue^ S3ilb ber 3ud)t erf)ält. Oft

merben nur Silber oon längft übertjolten Dt):pen reprobugiert. Der Sefer erl)ält

baburd) unrid)tige 9lnfd)auungen üon ber 9taffe. ©^^ ift unmöglid), mit einer

ober l)öd)ften5 gmei Slbbilbungen, mie e§ oft gefd)iet)t, einen ©inbrud oon ben

^ferben ber 9?ormanbie §u geben, ^d) bin bemül)t, in üorliegenber Strbeit bie

oerfc^iebenen 3;i)pen burd) 9lbbilbungen barzuftellen, ba biefe unerläfslid) finb,

um einen oölligen Überblid über bie mcfentlid)ften g-ormen ber 3ud)t unb if)rer

Übergänge gu geben.



aSortuort. IX

'2)er 9lbf)anblung ift eine (Sammlung oon Stammtafeln älterer unb jüngerer

WngIo=9Jormannen beigegeben, bie ben 3(ufbau ber 3urf)t bofumentieren unb

bem ^i^tereffenten ein 33ilb öon ber 93Iutfombination ber ^ferbe für bie öer=

fc^iebenen Bi^(i)t* ^'^^^ öebraud)55ti:)ecfe geben, aud) eine |)ilfe bei 9In!üufen fein

follen. ®a^ je^t berartige, als fe^r lüefentlicf) ertannte ^^eftanbteile in ben älteren

arbeiten fef)Ien, barf niemanbem gum S5orn)urf gema(i)t iüerben, ba ba§ ejafte

Stubium ber 9(bftammung auBerfjalb be^^ englifd)en i^^ollblut? norf) jung ift.

©in Xeil ber in le^ter ^eit üblirf) gert^orbenen 3ucf)tmonograp{)ieen leibet

an einer getüiffen ßinfeitigfeit, ba biefe Sarfteüungen, gen)öt)nli(i) öon

33eteiligten an ber betreffenben S^'^^ Heranlaßt, nid)t fo fe(}r ben allgemeinen

©runbfätien entfpre(f)en, bie eine genaue .Slenntnis ber !t8or5üge unb frf)mäd)eren

©eiten ber D^affe uermitteln, fonbern met)r barauf t)in§ielen, für bie 3ud)t 5U

merben.

Man betrad)te bie üorliegenbe Arbeit bal)er aU ben SL^erfud), eine 9taffe

in ben (£inäelt)eiten i{)re§ 'ißJerbens unb 33eftet)ens baräuftellen, bie (yefrf)i(f)te

i^re§ Söirfeng au^erljalb i^rer ^eimat gu geben unb au§> ben gewonnenen (Sr^

mittlungen ^tut^antüenbungen §u gietjen, bie teiB allgemeiner 'i)?atur finb,

befonber§ aber für bie beutf(i)en 'i^er()ältniffe bartun follen, ob unb mie

lüeit bie betjanbelte 9?:affe bei uns gu oermenben ift unb wie \vh bie befte 2lu^==

lt)at)I für unfere ^^^ecfe unter i^r treffen.

Um bie 9tbbilbungen auf befonbereS Rapier binden ^u tonnen unb

baburd) fc^arf unb beutlid) ipieber^ugeben, empfal)! e§ fid), fie nic^t in ben

Stejt einzufügen, fonbern im 5tnfd)IuB an biefen §u bringen.

33erIin-£arUI)orft, ^uli 1910.

(öttftob ^an.
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diejenige S^d)t [tef)t am fid)erften, \ve{ä:)e, üöüig una6()ängig oon anberen

3u(^ten, fi(f) it)r 'iOZatenal gur 2öeiterfü()rung felbft liefert, bie erf)a(teuben unb

üerbeffentben Elemente aus fic^ felbft äief)t. 'iS^te Unabt)ängtgfeit non anberen

3u(f)ten bilbet einen fef)r mefentlidjen ^a!tor §um ©ebei^en einer 3"rf)t, benn

toenn fie barauf angemiefen ift, öon 3^it 5^ B^^t öerbeffernbe^ '^JJ^aterial üon

au^lüärtig §u be5ie{)en, jd)it)ebt fie immer in einer unfi(f)eren Situation, fann

großen unb nacf)teiUgen <3rf)man!ungen untertüorfen fein, tt)enn bie Cluelle,

au§ ber fie fc£)öpft, Hemmungen erleibet, ba§ gelt)ünfrf)te 'üJJaterial gar ni(f)t

mef)r ober in ungenügenber ^-orm unb Qualität liefert. ®at)er mu^ iebe3u(f)t

auf it)re Selbftänbigteit t)inarbeiten. ^n L)em ^3J?afee, mie fie biefer nät)er fommt,

[teigt gemöf)nlic^ auc^ it)re 5(u§geglic^ent)eit unb if)re @üte.

Crtlid)e 33ebingungen, alle anbereu in 93etra(f)t !ommenben S?er^ältniffe,

erfd)ft)eren bie ^ferbe5urf)t oft fo fet)r, ba^ fie nirf)t felbftänbig lüerbeu tarnt

unb baß fie bie oerbeffernben (Elemente üon au^märt^ be^ietjen muß, befonber^

in it)ren 9tnfängen. '3)a§ gilt natürlich aud) für ©egenben, bie ber '•^ferbe^uc^t

!eine günftigen 33ebingungen bieten. Unfere beften beutf(i)en 3ucf)ten, bie in

Oftpreufeen, in ^annoöer, in ^olftein, in Clbenburg, in Dftfrie^Ianb unb bie

£altblutäud)t im 9^f)einlanbe unb in (2d)Ie^lt)ig fte{)en felbftänbig ha. ®ie 3itc£)ten

be§ eblen 9teitpferbe§ in Dftpreufeen unb bie 2^d-)t be§ 9teitpferbe§ unb be§

3Bagenpferbe§ in ^annoüer hxaud)en aU Stimulu^^ nur immer inieber ba?-' t)ö(f)fte

Seiftung unb 9Zero fomie ©trafffieit gebenbe ÜBoIIblut, rt)el(f)e§ it)nen burcf)

mögü(f)ft gute Seitungen in angemeffenem Umfange gugefü^rt mirb. ®ie (^rage,

mie meit biefe ^^oIIbIut§ufut)r ge^en foll, ift jal)r5ef)ntelang erörtert morben,

bi§ man fa^, ba^ bie 3ufi^^)i'^ üielfad) fetjr übertrieben iborben mar. 'äud) ^olftein

ift, obgleid) üormiegenb Äaroffier5ucf)t, einer mäßigen 3iifi^t)^* eblen ^^Iute§

gemad)fen, \vel&)C (Energie unb Seiftung ber 3ud)t fteigert. "^ihm l)ai üor einiger

3eit neben bem 2(raber 9(muratl) al§ t}ärtefpenbenben g-aftor nod) einen angIo==

arabifd)en ^^oIlb{utt)engft in bie S^d)i gegeben. ^^Ö^nb ein § a I b b I u t ==

:p f e r b braud)t i^olftein gur Ü^erbefferung nid)t, e^i nerbcffert feine Ij^ferbe

burd) forgfältige 5XusmaI){ unter ber eigenen ''^robuttion, benn in itjrem tlaren

%\:)p liegt ein großer Si^ertfattor ber 3w<f)ten be§ fdimeren ^albblutpferbe^.

Sie 2lugIo=9Jorinaiincit. j

U. 102 Rd. 1500. 10.
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DIbenburg unb auä) Cftfrieslanb, beren 3u(i)ten naf)e nermanbt finb, fommeii

aB 3ucf)t9ebiete eine§ immer mef)r auf f)öd)fte 3tärfe gep(f)teten ^ferbee im

taroffiertt)p für eine birefte 3?onbIutäufut}r md)t in Ji'OQe- ^^nen muB ha^r

tva§ man it)nen §u geben lüünfc^t, burrf) ^albblut gugefül^rt tüerben. 58eibe

3u(i)ten finb felbftänbig, tnenn aud) biefer unb jener $unft unb beftimmte ©igen^*

fcbaften nod) §u oerbeffern mären. Xie ^altblutgud)! in ber 9^t)einproöin§ ^at

bie ?lnleii)en gu il)rer I)eutigen ©runblage in 93elgien gemad)t unb biefe ©runb^

lagen burcf) immer erneute 3nfuf)r au§ 33elgien gefeftigt. ©ie fönnte not==

menbigenfallg auf eigenen S'üfeen ftef)en, mie aud) bie auf bänif(f)em 93Iute

aufgebaute .^altblut5ud)t in ©(^Ie§rt)ig, borf) finb beibe 3urf)t96t)iete bemüf)t,

burc^ unau5gefe|te (Sinfufjr oon ^engften au§ ben OriginaUänbern if)re

•ißrobuftion an £lualität immer {)ö^er §u f(f)rauben, unb man fann fagen, ba^

it)re ^ferbe t)eute ebenfo gut finb, inie bie ber ©tammlänber, it)elcf)e allerbing^,-

ba f i e e§ rvaien, bie ber 9faffe if)r ©epräge unb il)re ßigenfct)aften gaben, gegen

bie jüngeren 3rt'6i9äit(i)ten immer einen SSorteil t)aben lüerben.

^ie anberen 3uti)tgebiete in ^eutf(^Ianb finb in i{)rer ^robuftion ni(i)t

unabt)ängig. ^f)nen muB bmd) 3iifuf)i^ ^on 3urf)t"iaterial geijolfen lüerben,

in erfter Sinie be§t)alb, iüeil fie ber S^iö)i ni(i)t bie günftigen S3ebingungen lüie

bie ©egenben mit alten fonftanten Ütaffen bieten, unb in gmeiter Sinie, meil

bei i^nen nid)t fo fonfequent imb planöoll auf reine 9laffen f)ingearbeitet mürbe,

ma§, mie zugegeben mirb, bie ^^ert)ältniffe in Derfcf)iebenen ©egenben oer^

t)inberten. ^iefe 3u(^tgebiete gmeiten ^ianges Ie:^nen fid) an bie 3uö)t0e&^ßi^

erften 9^ange§ an, bie i{)nen mit if)rem 5JZaterial {)elfen. So liefert Dftpreu^en

ben ©ebieten, bie ein eble§ 9ieitpferb 5ü(i)ten, 9ieprobuftoren biefer 5lrt,

DIbenburg ben ©egenben, bie ein ftar!e§ ^ferb tt)ünfd)en, ba^^ nocf) S5?armblut=

rf)ara!ter ^aben foH, bie entfpred)enben ^engfte, bie 9tt)einprot)in5 unb ©cf)Iesmig

il)re Kaltblüter ben l'anbe?teilen, bie fid) mit biefen 3iid)ten befaffen. ©in foId)er

5(bfat! fann für bie 3u(^tgebiete erften 9tange§ fet)r mid)tig fein, if)nen reid)e

®innat)men üerfd)affen unb fie §u immer weiterer Steigerung it)rer Dualität

anfpornen. ß§ ift für ein Sanb au^erorbentlid) mefentlid), ob e§ für feine 3ud)t-

gebiete gmeiten 9iange§ notmenbige ^^erbefferer f e I b ft probugieren fann,

ben 3ud)tgebieten erften 9tange§ §u entnef)men üermag, ober für ben ^epg

auf ba^' 91uölanb angemiefen ift, mie e§ in Xeutfd)Ianb, befonberg bei ber kalU

blut5ud)t, in meitgef)enbem ^Jiafee ber ^all mar. 3)lan t)atte ftaatlid)erfeit§, jum.

mefentlid)en 3:eil au^ bere^tigten S3ebenfen, bie S^6:)i be§ faltblütigen ^ferbe§

nid)t in bem Wa^e geförbert, mie e§ notmenbig gemefen märe, unb aU bie ein^

fet^enbe 'il^oge bann mit Wa(i)t allen SSiberftanb brad) unb ein 9JJaffenübertritt

ber (Gebiete gu taltblutäud)t erfolgte, fonnte bie 3ud)t be§ eigenen Sanbe§

nur fe^r menig an bem notmenbigen 33efd)älerbebarf liefern unb ber größte

3:eil mu^te öom 9tu§Ianb belogen merben.

§eute ift ^eutfd)Ianb mef)r benn je auf bem Sl^ege, feinen gangen ^:8ebarf

an «efd)älermaterial felbft §u beden. «efonberö bie ebelguc^t ift, menn man

öon 3lnfäufen englifd)er 58onbIutt)engfte abfiel)t, üon benen mir bei unferer

fleinen i^onbIut5ud)t nid)t genug in befriebigenber Morrefttjeit für bie ^albblut^
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äuc^t uitb nid)t genug oon großer Stennflaffe für bie S^oUblut^uc^t §üd)ten fönnen,

unabf)ängig. ^^ür einen Staat öon ^eutjcE)Ianb§ nnrtfcf)aft(id)er unb militärtfd)er

^ebeutung muß ba§> felbftüerftänblid) fein, ift aber ni(f)t immer ber g-aü ge-

mefen, unb bie XInbeftänbigfeit ber 2l^elt in ben §üc^terifd)en 9Inf(^auungen

mac^t e§ nie ööllig unlüaf)rf(i)einlic^, ba% einzelne ©egenben plö^Iic^ einem

^beal na(i)Iaufen, ba^ fie öon fernher leuchten fe^en unb burc^ ^mport
fremben ^engftmateriaB §u errei(f)en f)offen. ^ie gemaltigen (gnttäufd)ungen

i)iexau§ unb bie 2atfa(f)e, ba^ man oft burc^ Scf)aben ni(f)t fing mürbe, füllen

ein großes Kapitel ber 3u(^t9ef(jf)ict)te au§.

^ktürlid) ift in einem [o großen unb mannigfaltigen 3iic£)t9ebiete mie

^eutf(i)Ianb bie (£infut)r einiger ^albblutf)engfte für beftimmte S^ede unb pr
l^ecfung fpe^ieller, gerabe auftretenber 33ebürfniffe eine unbeben!Ii(f)e ®r==

fcbeinung; fie barf jeborf) nic^t fo meit füf)ren, ba^ größere öebiete öom 3Iu§=

lanbe abt)ängig merben. ^n ^^i^* h^ großem 9tat)men unb xxd)ÜQ angemanbt,

fann eine foIcf)e 3ufuf)r fogar fet)r nü^Iic^ fein unb einzelnen 3iiö)ts^^ QO^ä öe^

ftimmte, fel^r ermünf(i)te imb bi5{)er Hergebend in if)nen angeftrebte (Sigenfcf)aften

geben, mie tjeroorragenb fc^önen ©ang, me^r Staliber, ober einzelne, berbeffe=

rungSbebürftige ^oint§ grünblitf) üerbeffern unb in ber 3ud)t für immer feftlegen.

^^on ben Sänbern, bie un§ für bie ^albblut§ucf)t etmaS ^^raurf)bareS

unb nü^Iic^ äßirfenbeig liefern fönnen, ftet)t g-ranfreicf) mit feinem 2(ngIo=9Jor==

mannen an erfter ©teile. 6§ ift intereffant, mie in ®eutfrf)(anb üon 3^tt i^ B^^^

immer mieber eine ^emegung §u ben 2tngIo=9?ormannen I)in eingefe^t t)at,

mie fie narf) erlebten 9JHßerfoIgen mieber abflaute unb nacf) einigen 3af)r5ef)nten

bocf) mieberfam. (£S ift gar feine i^rage, ba§ gan^e '»^ferb ^at etma§ ^Ienbenbe§,

i^erlodenbeS. ©eine üorne^me (Srfc^einung, feine ©legang, fein Slbel, feine

fc^öne 33emegung, ber gro^e S^q, ber in i^m liegt, laffen e§ immer mieber al§>

erftrebensmerteS 3iicf)t5iel erfd)einen. SSenn man babei nur ni(f)t oergeffen mollte,

bie b e ft e n ^{nglo^S'Jormannen nur in ber S^ormanbie §ücE)ten fann ! ^ebermann

meife, bo^ man auf armem ^oben feine 3iitf^^i^üben bauen fann unb ba^

Sübfrü(f)te im ?}reien nur im füblicf)en Mima gebeit)en, ba^ befonbers

f)erDorragenbe ©pegialarten in jeber ^robuftion bie ^robufte gan§ befonberer

i8erf)ältniffe finb, unb ba^ fie, oerpflan^t, befto me^r öon i^rer t)ö(i)ften Dualität

öerlieren, je öerf(i)iebener (ärmer im 3.^erglei(f) gum ©tammlanbe) bie neuen

^-l^er{)ältniffe finb. 3" «^^^ ^ferbe5ucf)t f)at man ba§ meift nur fe^r menig be=

ba(i)t. ©S ift möglicf), Ü^affen ju öerpflangen; aber unumgänglid) ift eine forg^^

fältige 5Iu§ma^I ber ^ni^iöibuen nad) ^^orm unb 33Iut unb 5{Iter unb eine forg^

fältige 9tngemöf)nung an bie neuen SebenSbebingungen. "S^ie le^te gro^e Seite

ber 9{ngIo=9'Zormannen^@infuI)r nad) ^eutf(i)Ianb fe^te 9}htte ber fe(f)äiger ^at)xe

be§ legten ^a^i^^iinbertS ein. '3)amal§ f)atte ber 3tngIo*9?ormanne bur(f)gängig

f(f)on äiemlid) öiel $8Iut, bie üppigen 5(ufäucf)tüert)ältniffe gcftatteten, ber Staffe

fel)r öiel 33Iut 5U5ufüI)ren unb fie babei bod) ftarf ju erl)alten. 2)a§ gel)t im

|)albblut immer bi§ ^u einem gemiffen ©rabe, in ber 'i)(ormanbie unter ben für

bie 3iicl)t 6"ic§ ftarfen eblen ^albblutpferbeS günftigen ^^ebingungen am längften.

Man fjatte bamaB ^^ferbe, bie gro^, öorneljm unb babei bod) ftarf, jebermann

1*



$Rau, SaS anfllo^normännifrfie '^ferb.

blenbeten, fo ba^ e§ in ©eutfd^Ianb allgemein :^ie^: „'3)a§ tft ba^ ^ferb, ba^^

lüir brauchen." ©ogar bie preu^ifcf)eu ^auptgeftüte ©rabi^ unb %xaUi}mn
fonnten m(f)t rt)iberftef)en. Wan l^ä^Ite natürlicf) bie ^ferbe, bie am meiften

imponierten, bie größten, ftärfften. '2)iefe ^ferbe brauchten, follten jie ficf) öer=

erben, einmal if)re^ f)of)en S31utge^alt§ liegen, bann roeil fie auf üppigftem

^oben gemacE)fen maren, bejonber§ günftige 9(uf§uc^tbebingungen, bie man
if)nen in "3)eutfd)Ianb nicE)t geben fonnte. ©inige üon it)nen oerfpra(f)en au(^

fc£)on burd) i{)re SSIutgufammenfe^ung nirf)t§, fie maren im (Sjterieur geglüdte

:§lteuäung§probu!te 5it)ifd)en bem ^^ollblut unb Sanbe^ftuten unb f)atten nid)t

bcn ^ali, nid)t bie g'iii^'^'iii^^^^tis^'itng auf gleid)mä^ige ^albblutatjnen, bie ein

^engft f)aben mu^, foll er fid) aU ^robuft feiner 91 a f f e , aU 9(ngef)öriger

eine^ beftimmten ^albbluttt)pu§ unter fd)mierigen 3.^erl)ä(tniffen vererben.

3n ber 9?ormanbie fanben unb finbcn foId)e ^engfte burd^ it)re 9Jlutter ben

5lnfd)Iu^ an bie Sanbe55U(i)t, an ba^ ^albblut, leidet mieber, in ^eutfd)Ianb

famen fie in gan^ frembe !!8ert)ältniffe, trafen frembe ©tuten unb öerfagten.

(£in guter Steil ber bamatigen 9JHfeerfoIge lag nad) 9tnfid)t anberer 5(utoren

barin, ba^ bie ^(nglo^'i'tormannen jener ^e'ü aU 9iaffe nid)t genügenb fonfoIi=

biert unb burc^fd)lag!§fäl)ig gemefen fein follen. ^a^ ftimmt nid)t unb lä^t fid) mit

ben ^ebigrees miberlegen. (S§ gab ^wax aud) lofe gezogene ^ferbe, aber meniger

al§ t)eute. '3)ie 3ud)t ftanb bamaB gang unter bem (Sinftuffe ber öielen

"3). 9f{attler=@nfel, bereu 33Iut fid) immer mieber traf, unb einiger bekannter

^^oI(bIutl)engfte, bie bie gange 3"cf)t burc^gie^en unb auf bie öiel 3"äuc£)t ge=

trieben mürbe. ®rft fpäter trat ein größerer 9^eid)tum an S3(utgruppen ein, aU
man ben t)erfd)iebener gemorbenen einzelnen G3ebraud)§5meden entfpred)enb

au^mä^Ite unb unterfd)ieb. Wan !)at bei un§ oft ben 3^et)Ier gemad)t, bie

^engfte ober «Stuten in gu üorgefd)rittenem Filter au§ ber 9Zormanbie gu

importieren, fo bafj eö i()nen fd)mer mürbe, fid) gu afflimatifieren, unb fie

erhielten burc^ bie neuen l^er^ältniffe in it)rer ^robuftion einen argen 9fiud.

Wan tvixb aud) fef)en, ba^ bie ©egenben, bie mit bem 3(ngIo='9?ormannen

gut abfd)nitten, ba^ bem llmftanbe oerbanüen, ba^ fie feine §u eblen unb

feine gu großen ^ferbe importierten, ^ie pompöfen (Stuten, bie nac^ ©rabi^

famen, »ergingen bort rafd). Sie litten gubem unter ber 3.^eränberung, mie

Stuten übert)aupt fid) ftet^o fd)mer anpaffen.

"S^ie gröf3ten i^^ei^iex bei ber S.^ermenbung frember Staffen liegen immer in

ber unrid)tigen 5(uömaI)I. 6§ ^atte eine 3ud)t ©rfolge mit angIo==normännifd)en

^engften. ©ine anbere 3wcf)t fief)t ba§> unb miU bof^felbe erreid)en. Man gef)t

auf bie Üteife, 2(ngIo*9brmannen gu faufen. 9J^an hebentt gu menig, ba^ eg in ber

9?ormanbie eine lange 9teit)e tierfd)iebener ^i)pen unb 33Iutftröme gibt unb ba^

man unter biefen für jeben S^ved forgfältig au^mäfjlcn muf3r foH ba^j ermorbene

Stier öarantieen bieten. Tlan fauft gemötjulid) eben einen 9(ngIo=9?ormannen,

öon bem man nur fooiel mei^, ba^ er ein 9(ngIo*9(ormanne ift, nid)t aber, meld)e

fftolle fein Stamm, feine Familie in ben üerfdjiebenen ÜtoIIen ber ^robuftion

fpielte. 5D^an fönnte bat)er fagen : bie 5lu§ma()I bebeutet alle^, bie

ütaffe meniger. 5)ie in ber Stu^lDat)! begangenen 3^et)Ier erflären e^, ba^
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58ertreter ein unb berfelben 9taffe, in anbete SSerl^ältnifje gebracf)t, teilö f)eröor^

ragenb, teil§ fef)r mä^ig abf(i)neiben.

(£§ ift 3eitr »5flfe ^ön fid) einmal über bie bei ber Stu^ma^I unb (£infut)r frember

9?affen §u beoba(i)tenben 9^egeln !Iar mirb, bann fönnen öiel (gnttäuj(f)ungen

öermieben roerben. ^ebe ©egenb muB jicf) barüber flar fein, lüaö fie für

ein ^ferb süd)ten !ann, unb barf fid) nid)t ba^ au§lt)äl)Ien, tva^ bem perfönlicf)en

@efd)mad eingelner 3ü(i)ter am meiften entfprid)t, fonbern ba§, \va^ ber

S3oben tragen fann. (£in großer öornefjmer 3tngIo=9Zormanne !ann auf bem
93oben üon ^annoöer unb Clbenburg ejiftieren, tüä^renb er unter ärmeren

58er!)ültniffen, toie g. ^. in SÖürttemberg, üerfagen mu^: bort()in ge()ört ein

üeinereg, tiefereg, ftämmigeg ^ferb.

©cunbfa^ für '3^eutf(i)Ianb§ 3ud)ten mufe fein, ba^ bie alten Stamm5U(f)ten

fi(^ au§ ficf) felbft ert)alten muffen, fitf) felbft bie öeröoüfommnenben ^nbioibuen

§u liefern traben unb ba]^ fie 3ud)tmaterial an bie meniger :^oc^ ftel)enben 3u(i)ten

abgeben, um biefe gu funbamentieren, 5U ^eben unb gu beleben. ®a§ bebeutet

eine georbnete :^anbe§pferbe5ucE)t, bie nic^t auf frembe (Sinflüffe angetpiefen

ift. 9?o(^ befriebigenber ift ber ©taub einer S^^^> menn ba^ 9(u§Ianb üon it)r

3u(f)tmaterial be^ieljt, menn it)re 3:t)pen geeignet erf(^einen, and) aufser^alb

bes ;^anbe§ üerbeffernb unb grunblegenb §u iDirfen.

(Sine befrf)ränfte @infuf)r frember 3u(^ttiere nacf) ®eutf(i)Ianb tüirb aber —
in ©renken get)alten — immer ftattfinben bürfen, of)ne ein ungünftige^ 3^^^^^^

für bie eigenen 3i^cf)ten 5U fein, benn angenommen, e§ ift eine 3itcf)t früher

burd) irgenb meiere Umftänbe auf frembem ^lut aufgebaut morben, fo fann

fid) öon 3s^t h^ 3^it bie 'O^otmenbigfeit geltenb mact)en, mieber einen 3ufd)uf5

Don ber 6tamm5ud)t.§u er()alten; mot)Iüerftanben fann, abfolute 9^otii)enbig=

feit braurf)t e§ nicf)t ^u fein. 9(uct) fönnen einmal 3_^ertreter t)eröorragenber frember

3ud)ten geeignet fein, in irgenb einer ^egietjung öerbeffernb §u mirfen.

^a$ 5u(f)tgebiet mb bk 3ud)töerljöltnifje öer ItormanMe.

^^ie 9iormanbie bietet ber ^ferbegucfit auggeseid^nete 33ebingungen. '2)ag

üom ''^J^eer beeinflußte Älima mit feiner milben feucf)ten 2uft unb ein ^oben,

ber faft ba§> gange ^al)x über gute (^mtf^^^i'^'ii^tß^ ^^^^^ Öräfcr f)eroorbringt,

begünftigen bie S^^^ ^^^^^ fräftigen (£belpferbe§ fel)r, unb bie IanbtoirtfcE)aftlid)en

^Setrieb^öerpltniffe liegen fo, baß ber Sanblüirt in ber ^^ferbeguc^t einen

Iof)nenben @rii)erb§§ix)eig finbet. <Bo gleirf)mäßig bie 53ebingungen im alU

gemeinen, fo bifferengiert finb fie bod) mieber im befonberen, namentlid^ aud)

im IanbH3irtfd)aftIid)en 33etrieb. ®a§ große 3wd)tgebiet probugicrt bat)cr eine

gange 9f^eif)e öon 3:i)pen, bie, unter fid) üerfd)ieben, boc^ alle flar unb beutlid)

ül§> 9(ngIo=^9Zormannen gu erfennen finb. &el)en mir gunädift burc^ bie

t)erfd)iebenen (Gebiete ber S^(i)t.
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^ie 3«^t im ^e^jartement Dtne.

®ie l^ärtefteu unb ebelfteu ^ferbe ber 9?ormanbie lüurbeu üon jef}er im
^erlerault gebogen, einem 3:eile ber Drne, ber bie Hantone ^JJerlerauIt,

^ourtomer unb (Sjme§ unb 3:eile ber Äantone 9Jiortree^, &ace unb 6eef§ um^^

fafet. ®a§ ©ebiet i)at bie gorm einer ©tlipfe öon 28 km Sänge unb 18 km breite,

^er S3oben ift ein fet)r fru(i)tbarer !al!t)altiger 3:on mit reicf)em öra§mud)§,

nie §u nafe unb bocE) feud}t genug, ben ©ra^muc^^ mäf)renb ber f)eiBeften ^ai)ie^'

^eit ooll 5U erl)alten. ©ine ^ügelrei^e umrat)mt bie 2anbf(f)aft unb f)ält bie Sßinbe

ab. ^ie ©egenb mirb bon nieberen ^ügeln burd)§ogen, bie teilmeife mit GJe*

fjöl^en beftanben jinb. Überall finben ficb tieine ^lüffe unb ^ä(f)e, bie eifen{)altige5

^Baffer füt)ren. '^ie fd^mellenben 9tafenteppicf)e finb burc^ mä(i)tige lebenbe

|)eden öoneinanber getrennt, ^n ^^^ Qfltigen Sanbfd)aft ftet)en öiele gro^e

Hlmen; befonber§ bie G{)auffeen entlang, "^en f(i)ön[ten ^lidf über le „pays

du Merlerault" :^at man öon ber breiten ^erraffe be§ (ScE)Ioffe§ üon 2e ^in au$,

unb mancher beutf(i)e 3ü(f)ter, ber bort ftanb unb über bie gesegneten 2anbftrid)e

faf), mag ficf) gebad)t t)aben, t)ier mö(f)teft bu ^ferbe 3Ü(i)ten. "S^aS ^ferb be§

9JierIerauIt unb im meiteren ©inne ba§' ber Orne übert)aupt, ift fe^r berebelt

unb imter ben ^tnglo-'il^ormannen ba^- befte üteitpferb ; ]d)öne gro^e Linien, gute

We(i)amt, b. f). gute, allerbingg TÜ(i)t immer genügenb f(f)räge unb lange

(2d)ulter unb Oberarm jomie lange Struppe 5eicE)nen e§ auei. "S^ie 'DJJutterftuten

finb langgeftrecft, großUnig, menn auc^ oft ettva^ f)od) auf ben 33einen. Man
fiet)t :prä(i)tige 9JiobeIIe öoII pd^fter Qualität. ©iet)e ba^ 33ilb ber 9?ubienne,

bie ben 2:t}pu§ ber ^o(i)!taffigen 9JZutterftute ber Crne repräfentiert. {'^lihb. 21.) 2)ie

^eine ber ^ferbe ber Drne finb trocfen unb flar. ^\n ^3J?er(erauIt befinben ficf) aucf)

einige berüorragenbe 9.^oIIbIut== unb 3:rabergeftüte. Unter ben Ü^oÜblutgeftüten

ragt 9lonant le ^in I)erbor, mo bid)t an ber ßifenba^nftation ba§> 9)?aterial bes

9J?onfieur 6 a i U a u 1 1 unb beis ^JJlonfieur d o r b i e r e untergebrad)t ift.

G§ fte^en bort bie ^engfte (£f)eri, ^JJJacbonalb unb Clueribo; bi!§ gum S^orjatjr

aud) ber leiber eingegangene ^ert^. ^icE)t bei 9Jonant le ^^in liegt ba§' Si^raber^

geftüt be§ 9J?onfieur 6^ a b e t) a i n e , ber bie berüf)mte Saraf) gog. 9.^on ben

öeftüten biefer ?(rt ift ba^^ bes 9Jionfieur C I r t) §u Ütouge^Jerre? ba§> größte

im 9JJerIerauIt. 58on 9?onant le ^^in gelangt man über einen anftänbigen §ügel

nac^ bem ©taat^geftüt :^e ^^in. — Uniüeit bem Stäbtd)en iUerlerauIt, ba§> ber

£anbf(f)aft ii)ren 9?amen gab, mo'^nt auf bem <Sd)Iofje 2a Ö3enebrat)e einer ber in

ben letüen ^a^^'^" meiftgenannten 9JMnner in ber 'O^ormanbie, "JJ^onfieur b e

@ a ft e
, ber gegen ben angIo^normännifd)en 3:raber ba^' bielbi^futierte 33u(f)

.,,Le modele et les allures" fd)rieb. (£r betreibt auf feiner ^efi^ung aud) eine

ileine ^l^onbIutäud)t.

^ie §ärte unb 9(u§bauer ber ^ferbe be§ 9JZerIerauIt mürbe f(f)on ©nbe

be§ 19. ^al)r^unbertö gerühmt, ©ie gaben bor5Ügli(f)e Steitpferbe ah. & at} o t

fagt bon if)nen in feiner „^-rance ß^ebaline" (1853), fie mären ftet?^ of)ne bie früher

fo t)äufigen 5ef)Ier ber ^ferbe ber 9iormanbie, bie periobifd)e ^(ugenent^ünbung

unb ba^ Stoaren, gemefen.
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®ie erften bem 9Jamen nacf) befannten ^engfte, bie öon ber @eftüt§^

öeriüdtung im '9J?erterauIt aufgeftellt tüurben, waren 2e öieuj: 9teuarb (englifcf)

Halbblut), geboren gegen 1770, Sancaftre (englifcf) ^albblut), geb. 1780, ©ommerfet

(englifdf) ^albblut), geb. gegen 1780, ©(orieuj (englijcf) ^albblnt), geb. gegen

1770, ting ^epin (englifc^ 3.^onb(ut), geb. 1772, nnb S.^oIontaire (angeblicf)

^^ollblut), geb. 1790, ein Sof)n öon ©cUpje. ©clipfe, ber 1784 einging, müfete

i^n aljo im legten 3af)re feiner Ö3eftüt5tätig!eit gezeugt ^aben. ®ie meiften

biejer |)engfte finb in ben biefer 5{rbeit beigegebenen Stammtafeln gu finben.

3m 3(nf(f)IuB an biefe ^engfte tamen nadf) ben ^3J?erIerauIt : 'DJhgnon, geb.

1783, (So^^n be§> ex\väi)nten ©lorieuir, 'i)Jiatabor ü. S'^Heprion, geb. 1801, ber

ein ^auptt)engft roar; ferner ©ebuifant, 1800 in '3)entf(i)Ianb geboren, t». 9JJnp'£)tt)

(englifd) S^^oIIblut) au^ einer arabifd)en Stute, f). ^Moxwid, 1800 in ^eutfd)Ianb

CDJJedlenburg) geboren o. 9JJorrt)i(f 33an (englifcE) ^i^oüblut) au§ ber ©Ufa, eng==

Iif(i)e Stute; ferner 9?eron 33Ianc, ebenba geboren 1795 üon benfelben (SItern,

ba^er ein re(i)ter 33ruber üon 'l). ''Moxwiä; fobann §igt)flt)er (englifcf) i^albblut),

geb. 1801, unb bie Criginalaraber 'SJagout (geb. 1791) unb '^iadja (geb. 1801).

3m gjlerlerault tüirften auc^ bie öröfeen 1). 3. D. (englifc^ ^l^ollblut), geb.

1813, 3BIan (51raber), geb. 1805, ^I). Ütattler (englifd) ^palbblut), geb. 1811,

3aggar (englifd) ^albblut), geb. 1813, Sploio (englifd) iBoIIblut), geb. 1826,

^ilot (englifd^ ^albblut), geb. 1827, eaft£)am (engUfc^ ^.^ollblut), geb. 1818,

mpoleon (englifcf) ^^ollblut), geb. 1824, %^e 3uggler (englifc^ l^ollblut), geb.

1832, ^erformer (englifd) ^albblut), geb. 1834, motjai Oa! (englifd) S^^ollblut),

geb. 1823, ©labiator (englifd) i^ollbtut), geb. 1833, ^. (£miliu§ (englifd) ^olU

blut), geb. 1828, 3:elegrap^ (englifcf Halbblut), geb. 1844, unb ^{)oenomenon

(englifd) Halbblut), geb. 1845.

(gg mar immer ba§ S3efte, ha^^ nad) bem ^JJierlerauIt !am, unb bem er^

miefenerma^en üon Anfang an eblen unb tjarten ©runbftamme, ber auf biefem

^oben troden blieb, mürbe immer mieber ebleio unb f)arte§ 'sötut 5ugefüf)rt.

'^ex Ianbimrtfd)aftlid)e 33etrieb in ber gangen Drne ift oormiegenb auf SKeibe*

n)irtfd)aft §ugefd)nitten. g-ür bie ^^ferbe ift bai)ex menig @elegenf)eit §ur 5(rbeit

in ber 2anbrt)irtfd)aft. "S^ie ^engfte merben, menn fie nid)t nac^ ^raberbtut

gebogen finb unb in bie Srabrennftäüe manbern, im Filter üon ungefäi)r fed)i5

5Jlonaten an bie großen marchand-eleveurs üerfauft unb iti bie ©bene üon

daen gebrad)t. ^a^ minbere ^JJ^aterial gibt ©ebraud)-§pferbe. 3" "^^e 3"c^t

fommen bauernb nur bie beften 5Jhttterftuten, bie anberen merben einige Wale

gebedt unb bann aB öebraud)!Sipferbe ober al§ Stemonten üerfauft.

®ie ©bene üon 3tIen9on erftredt fid) auf beiben Ufern ber Sartf)e

in einer Sänge üon 14 km üon ber Stabt 5nen9on au§ bi^^ §um 3Satbe üon Me'imU

33rouft. ®a5 ©ebiet ber ©bene üon ^((engon liegt in ben itantonen 5nen9on,

2a ^re^nape unb Saint=^aterne. '3)a§ (Gebiet tüirb au^er ber Sartre üon einigen

^ä(^en burd)5ogen, bie fid) in bie Sartt)e ergießen unb fleine 5ä(er bilben. %n
benllfern ber Sartt)e befinben fic^ fd)mere, üppige Ä^eiben. ^ie trodenerenSßeiben,

bie ba^ ftraffere, f)ärtere ^ferb mad^en, liegen mef)r in ber föbene üom ?^-Iuffe

meg auf tonigem ^oben, tüät)renb bie ^'^i^Bufer ^^lüuüium finb. Sie 33oben^



dtau, S)a§ ortglomotmännijdic 'ißferb.

üer{)ältmffe in ber ßbene öon 9nen9on ftnb utigef äf)r btejelben lt)ie in ber @bene öon

Säen, unb ber gange Ianbtoirtfd)aftlid)e betrieb ift in beiben ©egenben fef)r ä{)nli(^.

®ie Qiegenb bei 5nen9on I)at fd)on feit langem gute ^ferbe. @§ ift nad)>

getüiefen, ba^ au§ ben Ställen ber Königin 9Jlarie 2Intoinette, aU bie 9teüoIution

an§>hxad}, §rt)ei ^engfte, bie S^eitpferbe ber Königin n^aren, in bie 9?ä^e öon

Sllenyon nad) St}enat) (Sartfje) famen unb bort oon it)rem 93eji^er, einem ^änbler,

5unä(f)ft bei bem ^üd)iex 9Jlonf. 9JiarcE)anb »erborgen ge'()alten trurbeu. Später

becften ^arfait imb SHeprion, bie au§ ©nglanb ftammten, bie (Stuten aus ber

Umgebung if)re§ ©tanborte^^, unb jie jd)ufen einen au§ge§ei(f)neten Stamm.

'^ei berüT}mte, bereits extväi)nte ^engft 9Jlatabor ftammte bon S'Sdetjrion au§

einer Soc^ter be§ ^arfait. ©ine anbere S^o(i)ter öon ^arfoit, 2a ^arfaite,

mürbe burd^ if)re llrenlelin S'Slrbrojfane, gegen 1830 geboren, bie ^egrünberin

ber erfoIgreid)[ten frangöfifc^en Sraberfamilie (fie()e ,,Les familles de trotteurs"

öon 2oui§ (Sau(i)oiS, ^ari§ 1907). ^n ber (gbene öon ^Hengon finben fi(f) ^Wei

berühmte ©eftüte, ba§ nod) nät)er gu ermät)nenbe Semalle be§ 9)Jonfieur

S a U u e t unb Sarre be§ 9Jionfieur 3: t) i e b a u 1 1.

% a§> 3itc£)tgebiet öon 9JZe§Ie für <B axtt) e fd)Iie^t fid) an bie

©bene öon SUengon an. (&§> umfaßt ba§ breite %a\, meld)e§ bie Sart{)e öor

ber (Sbene öon SHengon burd)ftrömt, unb bie fleinen Später ber (Srine,

^eröen(i)e, 58efonne unb 2a %an(i)e, 9?ebenflüffe ber Sartt)e. ®a§ 3ud}tgebiet

ift 26 km lang. SBalbige 5In^öt)en unb ^ügel geben ii)m einen pittoreSfen diei^.

9?eben bem ^albblutpferbe merben in biefem ©ebiete aud) öiele ^er(f)eron§

ge5Ü(i)tet. 2)a§ ß^^trum ber ^er(i)eron=3iicE)tr ^^^ Stäbtd)en i^lortagne, wo
aud) bie ^rämiierungen be§ ^it^tmateriaB ber ^erd)eron=9ftaffe unb gro^e

SJMrfte ftattfinben, ift nic^t tDeit öon 'DJZefle für Sartre entfernt. 9tB erfter 58er=

befferer ber S^d)t mirb ein englifd)er §engft genannt, ber feinen 9kmen Saint

Hubin öon feinem SSefi^er, 9JZonfieur be Saint 3(ubin, ^atte. @r töar beffen ^agb==

pferb unb belegte fpäter bie Stuten in ber 9?ad)barfd)aft. 3?ou guten ^engften,

bie barauf^in becften, merben genannt: Sting unb ®. ^. D., ber aud) im 9J?erIe*

rault inar, ferner ©clatant öon bem 5(raber ^aii)a, 1816 geboren, fomie S.^alient,

geb. 1822; fpäter fobann ber berüt)mte in 2e ^in gezogene 9tngIo^5(raber

(£t)Iau ö. 9?apoIeon*^eIpf)ine, geb. 1835, unb ber englifd)e S^^oHblüter 3:ipple

(£iber, geb. 1833.

S?on tjeröorragenben ^engften ftammen au§ bem We§le für Sart{)e &ant)^

mebe, geg. 1839 öon bem 9). 9ftatter=So!)ne XerjeS au§ einer S^aUent^lSnfelin,

tramer, geb. 1844 ö. gereute auS einer red)ten Sd)mefter öon &ant)mebe^

9J?utter, unb ®Iu, geb. 1866 ö. ^baliS au§ einer Stute öon 3:ipple ßiber, bereu

9JZutter eine ©plau^Xoc^ter unb bereu ©ro^mutter SaSouöe bie 9J?utter öon

©anpmebe lüar. '3)iefe brei ^engfte mürben öon SJZonfieur 9^ a 1 1) i e r gebogen.

^ie ^nti)t im ^e^jattement 6albobo§.

£ e 35 e f f i n ift bie ©egenb, iöeld)e bie Umgebung ber Stabt 33at)euj

bilbet, bie auf t)albem SSege art'ifd)en ßaen unb 3fi9"t) liegt. 3I?enn man öon

ßaen au§ ba^' grofee ^engftbepot Saint So im ^Departement 9Jland)e befud)t,
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fo fteigt man in 33at)euj um. 3u dien B^it^"/ öi^^ ^^ Sinter, jinb bie Sßeiben

belebt. ®a§ 9tinbbief) bleibt }t)äf)renb be§ gangen ^üf)xe§ %aq unb 9Za(^t im

g-reien. 9JZitte 3'i"it<^^ föf) iö) bei ^art gefrorenem 93oben unb f)o!)em 9teife

frü{)morgen§ S3iel) auf ber SSeibe, ha^' über 9^a(f)t brausen getüefen roar. ^m
S3effin mirb eine Iebf)afte ^ferbe5urf)t betrieben. '3)ie !|]ferbe finb gro^, [tarf

unb gemöt)nli(^ ni(f)t fe^r ebel: ?IrtiIIeriepferbe unb !räftige £aroffier§.

©el)r bebeutenb ift bie ^ferbe5U(f)t in bem berühmten S^allee b'Stuge.

@§ mirb üon brei Sälern gebilbet, bem %üle ber S^oucque^, ®iöe§ unb S.Ue. ^m
9brben ift e§ öom 9JJeere begrenzt, im Söeften üon ber ^iüette unb bem SSoIbe

bon Xroarn, im ©üben öon ber (^renge §n)ifd}en ben Departemente Saloabog

unb Drne, unb enbli(^ im Dften oon einer Sinie, bie fid) üon Drbec über Sifieuj

nac^ S^rouüille 5ief)t. Da^ S^^allee b'Stuge umfaßt bie Äantone ^ont I'föüeque,

•3)0^16, ^DJegibon, Sifieuj, :9iüarot unb Drbec. '^ie gange 2anbn)irtf{i)aft biefe§

©ebieteg ift üöllig auf ben $i? eibebetrieb 5ugef(f)nitten. 9?ur gang menig Sanb,

fo üiel mie bie eingelnen 2Birtfd)aften unbebingt braud)en, ift unter bem Pfluge.

Die SBeiben finb au^erorbentlicE) üppig unb für ^ferbe eigentlid) fcE)on gu fc^lüer.

'Man fief)t be§f)alb nur auf ben t)öt)er liegenben Sti^eiben ^ferbe; bie tiefer

liegenben in ben 3^älern werben nur mit SSiet) befd}icft. Wlan unterfc^eibet im
S^allee b'Sluge brei Kategorien üon ijßeiben: bie erfte, auf bem ^tllnüium ber

^lu^nieberungen, finb nid)t mit Räumen beftanben unb bienen nur gum 3^ett=

gräfen ber Dc!)fen; bie gmeite Kategorie an ben Stnftiegen ber §ügel ift mit

5(pfelbäumen bepfkngt. Da§ 58ief) tvhb auf if)nen ni(i)t fo f(i)tDer. Die britte

Kategorie bilben bie SBeiben, bie fid) auf ber §ö^e ber ^ügel befinben. Die erfte

Kategorie teilt fid) in bie Sß^eiben be§ ,,bas pays" unb in bie 3Beiben be§ „haut

pays". Unter ben erfteren üerftet)t man bie am 9JZeere unb an ber ©inmünbung
ber ^äd)e gelegenen SBeiben, bie t)in unb lieber burd) ba^' Über=bie4lfer=treten

ber 35äd)e unter SS^affer gefegt werben, tvä^xenb bie SBeiben ber haut pays

meiter üom SJZeere roeg, :^öt)er liegen unb nid)t überfd)tüemmt merben. 9(uf ben

Sßeiben be§ haut pays finbet man mäd)tige, fd)mere Karoffierftuten. Durd)

Slufftellung ebler, fet)r trodner ^engfte fämpft man gegen bo§ meid)e Clement

an, ba§> ber üppige 33oben ben ^ferben bort gibt. Die |)engftfot)Ien merben im
9(Iter üon fed^g 9J?onaten an bie großen 3lufgüc^ter üon ©aen üerfauft unb üon

biefen in bie (Sbene üon ^aen genommen. 3n einige Steile be§> S^allee b'9Iuge

fd)ic!t man bagegen ^engfte gur 5(ufgud)t, ba in biefen ^egirfen, e§> finb ^aupt^

fäd)Iid) bie 3:äler üon 33euüeronnette, Dorette unb Dogule, bie ^ferbe nid)t fo

fd)mer merben unb troden bleiben. ^auptfüd)Iid) lommen bort^in 3^o{)ten, bie

in ber ©bene üon 6aen geboren mürben. Diefe brei Xälex erinnern in if)rer

93obenbefd)affent)eit unb i^rer Ianbfd)aftlid)en ^^pfiognomie an 2e 9JZerIerauIt.

3^re ^ferbe unterfd)eiben fid) üon benen ber anberen ©ebiete be§ iBallee b'3(uge.

Slud) ba§ Korbon^Stal befi^t eine ed)te (Sd)oIIe für ^ferbeguc^t.

Die erfte §ärte mürbe ber 3ud)t be§ '^allee b'9tuge burd) bie englifd)en

Halbblüter 5). Dopper, geb. 1812, ßleüelanb, geb. 1818, ^ud)on, geb. 1818,

^rofetpte, geb. 1821, unb 9?ortt) (Star, geb. 1821, eingeimpft. 9tud) ']). 9tattler

unb ^aggar bedten einige 3eit »^ort.
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©päter tarnen unter anberen Stalmia, geb. 1822, ©locefter, geb. 1831,

^erfonner, geb. 1834, alle brei ^albblut au§ ©nglanb, f)ierauf ber f(f)on genannte

S.^onbIüter %^e S"99le^' ii"^ ^^^ Halbblüter 2:elegrapt). Stl^bann folgten %ipph
etber (englifd) ^l^ollblut), geb. 1833, @ain§borougt) (englifd) ^albblut), geb.

1845, goleraine (englifcf) Halbblut), geb. 1843, ©t)IOto (englifcE) ^BoIIblut), geb.

1826, unb Operon (englifc^ S^oIIblut), geb. 1849. ferner mirften im ^^allee

b'Stuge: ^mperieuj ö. ^. Ütattler, geb. 1822, Wafjomet ö. ^2). Sattler, geb. 1823,

SBoItaire ü. 3^:perteuj, geb. 1833, (^ant)mebe o. 3£erje§, geb. 1839, ^omere
ü. ^mperieuj, geb. 1841, ber bereite genannte @t)Iau unb fein @ot)n Herrf(i)e(,

^amfat) (englifd) S^oIIblut) ö. ©t)Ioio, geb. 1845, S3irou (englifcf) SBoIIblut) ö.

eaptain (Sanbib, geb. 1833, 9JJerIerauIt ö. 9tot)aI Da!, geb. 1846, 9?oteur ö. (£t)Iau,

geb. 1847, (Sebucteur ü. 9Zoteur, geb. 1852, STaconnet ö. ^baliS, geb. 1853,

<Sentaure ö. ©ebucteur, geb. 1858, unb ©jtafe, geb. 1860. '^le meiften öon

biefen ^engften lt)aren geitiDeilig aud) in anberen ©egenben tätig. — Sßenn fid) eine

g^amilie gu enttüicfetn begann, üerfefete man bie |)eng[te au§ ^urd)t oor ^n^uc^t.

(£§ fam aber fet)r ^äufig öor, ba'^ Halbgefct)tt)ifter gepaart n^urben. ©in ^lid auf

bie tüiebergegebenen (Stammtafeln geigt ha^ §ur ©enüge. (Solange ® a t) o t

am Sauber mar, t)at biefer grofee ^ippologe in ber (Sorge um bie (^rünbung

au§gebe:^nter unb gleichmäßiger g^amitien bie ^engfte mög(id)ft lange auf ber=

felben «Station gelaffen.

^enn man üon ^ari§ nad) Säen fäf)rt, auf ber bireften Sinie, bie nad^

(St)erbourg füt)rt, paffiert man im ^luge baS' '^allee b'Stuge feiner Sänge nad).

@in großer üppiger (harten, burcf) 33äd)e unb lebenbe ^ecfen in öiele 2:eile ge^

gliebert. ^ie fd)H)enenben 9fJafenteppic^e finb öon Dbftbäumen befrf)attet unb üon

^ferben unb 58iel) belebt. Wan fiet)t gange S^oHblutgeftüte auf ber SBeibe unb

fd)öne Halbblutftuten mittleren unb fcf)tt)eren Äaüber^. '^a^u baS' üppige '^let)

ber 9^ormanbie, gemäc!)Iid) unb bet)agU(f) in biefem SBeibeparabie^. ^ebe§'

Sebemefen ift f)ier ein 33elt)ei§ für bie öüte be§ Sanbe§, unb iebeS^ fagt: „2Bir

füllen un§ t)ier tvot)l." Stuf ben fladien ^ügeln ftet)en :?anbf)äufer, ^alb öon

33äumen öerbec!t. ©o äiet)t ficf) biefe fcf)öne, ruhige, gefättigte ^i^ijtle öiele tiIo=

meter meit t)in, in ber 5(nlage gleid)b(eibenb, in it)ren ötelen '^eia'ü§> ftet§

ungeminbert mirfenb, bt§ ber ^-ug t)inter 2Irgence§ in bie bort nacfte Sbene öon

(Säen brauft. (Sin (Spielplan ber (Stürme, bie öom Sttlanti! t)er über ba^ 2anb

fegen! ®ie ^fte ber menigen 33äume finb nac£) ber äBinbri(f)tung gebogen.

(£§ bucft fi(f) alle§ unter bem «Sturme, unb ba§ !at)Ie Sanb fc^eint bem SSinbe

möglid)ft menig 9(ngriff§pun!te geben gu moUen.

'S) i e (£ b e n e öon (Säen ift ba§ große 9tufäuc£)tg§entrum ber 9^or^

manbie. 9(u§ alten Steilen be§ 3uc£)tgebiete§ fommen bie ^ot)ien, meiere bie

marchand-eleveurs laufen, t)ier gufammen unb tüerben aufgewogen, big fie im

^rüt)jat)r it)re§ britten 3'ii)i^6g in bie Stabt (Säen fommen, um bort für bie

^räfentation üor ber (^eftüt^öermaltung, bie Stnfang Dftober ftattfinbet, öor^

bereitet gu toerben. Söenn man at(e§, ma§ bie 9?ormanbie an breifätirigen

^engften befi^t, fe^en mill, braucht man nur im Oftober nad) ßaen §u ge()en.

Hier ift (^elegentjett geboten, bie öielen 3lt)pen be§ angIo=normännif{f)en ^^ferbe§
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5u [tubieren. SßtK man bte jüngeren ^a^rgänge fe^en, fo mu^ man biefe bei

ben fermiers ('>^ü(f)tern) auffuc^en, tüo fie üon ben |)änblern untergebracEjt

jinb. 3m Zeitalter beä 9(utomobil5 gef)t ba§ rafc^er al§ früf)er, mo biejenigen,

bie in ber ©bene öon ßaen öiele ^ferbe fet)en moKten, tagelang untermegS

maren. §eute fann man mit bem 5(utomobiI in einem Xaqe fcE)on fet)r üiel

fc^affen. ^n jebem ^^auern^ofe ber ©bene öon ß^aen finbet man eine ^(n^at)!

jnnger ^engfte. Qm Sßinter t)at ba^' S3etracE)ten ber 2iere feine (3(f)tt)ierig!eiten.

'3)ie jungen ^ferbe finb, fo lange fein SBeibegang ift, teil§ in offenen ©djuppen,

teil§ in großen Saufftällen untergebra(f)t, au^ benen fie rDäf)renb be§ 3ßinter§

nid^t ^erau^fommen. ^ie jüngeren i)aben faft noc^ nie ein ^alfter angef)abt

unb laffen fid) f(i)rt)er beifommen, tauchen immer mieber im 9itubel unter. %ie

93auernt)öfe finb öon t)o^en ^3Jiauern umgeben, unb bie Pforte ift faft ftet^

ein 33urgeingang im Keinen, fo feft oerrammelt. 3ft man inmitten ber ^urg

unb min bie 9?:i(f)tung nacf) bem ^3Sof)nt)aufe einf(f)Iagen, fo I)at man gemö^nlic^

guerft einen 5tJJiftt)aufen öon ungemöt)nU(i)en ^imenfionen ^u überf(f)reiten unb

mu^ babei ben tüf)en unb anberem ©etier au§>tveiä)en. 5)ie ^Bauern ber

9brmanbie geigen öielfatf) — aB unfere ©tammöermanbten — einen gang

auffallenb germanifc^en 5tt)p unb ^aben aud) in if)ren gefegten 33ert)egungen,

if)rer Haltung, ruf)igen Sßürbe unb iljrer beftimmten SSeife, §u fprecf)en,

au^erorbentlicf) öiel ^tf)nlic^!eit mit einem felbftänbigen beutf(i)en 93auern.

95ei öielen ^at man, iuenn man fie eine ^ettlang betra(f)tet, ba§> ö^efü^I:

„äßenn ber je^t ben ''Munb auftut, mufe er beutfct) fprec^en." (3et)r auffallenb

tüirft e§, baf) man in ber ©bene öon ßaen bei ber ^a^rt burc^ Dörfer ^in

unb mieber f)alb öerfallene Käufer of)ne ^^enfter fie^t, bie inmitten biefer

3^ru(f)tbar!eit mie traurige Stuinen mirfen. 9(uf bie (}rage, mo bie frütjeren

Sßetvo^mx biefer Käufer finb, erhält man bie Wntmort: „'^laä) ^ari§."

'3)er auBerorbentlid) fruchtbare ^^oben ber ßbene öon (laen rut)t auf lalh

{)altigem ©eftein. ®a§ ©ebiet ber ©bene erftredt ficf) in einem Umfange öon

80 000 ha ungefät)r um bie ©tabt Gaen {)erum, bie aber nic^t in ber 9Jätte,

fonbern mei)r an ber Sßexipfjene be^ @ebiete§, gegen ba^ Wleex ^in liegt. '3)a§

Sterrain ift flad^; bie großen, menig tiefen Stellen beeinträdfitigen ben ©inbrucf

ber ©bene nid)t. ^t^^if^^^^ 9lrgence^ unb Gaen ift baQ Sanb, mie fd)on exwa^nt,

gang flac^. ®ie menigen ^lüffe unb 33ä(f)e, bie bie (£bene burd)gueren, bilben

feine tiefen Später. '2)er Ianbrt)irtfd)aftIicE)e S3etrieb ift gang auf bie Stufgud^t

öieler ^ferbe gugefc^nitten. (£^ merben meite 3'Iäcf)en mit g^utterpflangen an=

gebaut, mit Mee, Sugerne unb (Sfparfette. 9(uf biefen g-elbern, unb gmar bor=

n)iegenb auf ben ©fparfette^ unb ^nfarnatfleefelbern, merben bie jungen ^engfte

getübert. g-reien 3Beibegang gibt e§ in ber föbene öon ßaen nic^t. 3.^on

§almfrü(i)ten iüirb in 9ftü(ifid)t auf bie ©rnätjrung ber '•^ferbe §afer am
meiften angebaut, in gmeiter Sinie Steigen. 93äume fiet)t man in ber ©bene

menig. Sie ^aupt(f)auffeen finb gemöt)nlid) baumIo§, unb nur einige 9feben*

ftra^en, gemöfjnnd) folc^e, bie birett gu (^e^öften füt)ren, loerben öon ^otjen

Ulmen eingefaßt.
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^ie ^utf)i im Departement 2a Wlanti}^,

%a§> '3)e:partement 2a SJMud^e lä^t \id) in bie 3ud)tgebiete S o t e n 1 1 ii

,

91 b r a Tt d) i n itnb 33 o c a g e einteilen, o^ne ba^ bie ^ferbe biefer (Gebiete

erf)eblic^ t)erfrf)ieben üoneinanber mären, ©ie [teilen t>ielmel)r alle ben %t)p

be§ ftarfen 9(ngIo=9?ormannen, be§ fräftigen Iarof|ier§ unb, falB ebler gebogen,

au(f) 9f{eitpferbe§ bar, roenn aucf) mit üerfd)iebenen Stbftufungen. 2)ie ^ferbe

bon 5töran(^in t)aben met)r SfJeitpferbtbp, bie im Gotentin finb met)r St'aroffier^^.

(Sie mec^feln oft inner!)alb öerpltnisimä^ig fleiner ©ebiete t)äufig, fo ba^

e§ §u meit füt)ren rtjürbe, all bie 2l)pf(i)h:)an!ungen barguftellen. '^a§> '3)eparte=

ment 2a Wand)c bilbet 5U feinem größeren Seile bie befannte ^albinfel, §tt)ifd)en

beren beiben ©nbjpi^en (5f)erbourg mit bem großen 5trieg5t)afen liegt. ®en
fleinften 2;eil macf)t bie (^egenb „9(orand)in" au§, bie fic^ nm bie an ber S3u(f)t

üon ©aint 9J?icE)eI gelegene Stabt 5(ürand)e§ f(f)Iie^t. 2anbeimt)ärt§ folgt im

5(nfd){u^ an r5{ürand)in :^e 33ocage. — 2e Gotentin, ba§> Jt)id)tigfte 3itcf)tgebiet

im Departement 2a ^J3ianrf)e, ift oon Süben nacf) 5?orben üon einer lette öon

|)ügeln au§ ©ranitgeftein bur(f)3ogen, bie fid) öor ©t)erbourg teilt unb im Often

biefer ©tabt ba^^ Sal üon ©uire abgrenzt, im $Beften bie Heine |)albinfel be la

§ague. '3)er €ftabt)ang ber ^ügelfette ift breiter al§ ber Ä^eftabt)ang, auf beffen

fteiniger Unterlage nic£)t üppige§, aber üor5ÜgIid)e^^ &xa§> gebeit)t. Der Dft=

ab!)ang ift mit tiefem unb äußerft frurf)tbarem ^dlunialboben bebedt. (£r bilbet

mit ber ©labt ©arentan aB 3ei^trum ben beften Diftrüt be§ Gotentin. 3ot)I==

reid)e !!8äd)e unb fleine B^Iüffe burd)fliefen, fid) in ber 33ud)t bon '^et)^ üereinigenb.

biefe ©egenb.

Die :^öt)er gelegenen SBeiben finb mit Apfelbäumen bepflanzt unb burd)

lebenbe §eden, au^^ benen fid) l)of)e ^>8äume, Ulmen, ©id)en unb Gfd)en er=

t)eben, öoneinanber abgegrenzt. Die niebriger gelegenen, ipeniger trodenen,

fd^tneren 35?eiben net)men ben größeren 3leil be§ 2anbe§ ein. Durd) SSaffer=

graben öoneinanber getrennt, enttüideln fie einen aufeerorbentlic^ üppigen @ra^=

h)U(j^§. 9(m Iebf)afteften ift bie S^<i)t im 9(rronbiffement 33aIogne§ 5lt)ifd)en

Sarentan unb (itjexbouxq, bann in ben 5(rronbiffement§ Gf)erbourg unb (Sou*

tances, gegen bie bretagnifd)e ^albinfel t)in. Gin großer 3!eil ber ftarfen 9(ngIo=

9?ormannen fommt üu§> biefer üppigen öegenb. ©0 iüed)felnb bie 2anbfd)aft

burd) bie ©ranitfelfen, bie 5:äler mit i^rer pittore^fen ©generie unb ben §öf)en==

lt)ed)fel auc^ ift, überall finbet man reid)Iid)e 35?eiben unb bat}er an allen ©teilen

eine anwerft au§gebel)nte ^ferbe5ud}t. 3tuf ben t)öl)er gelegenen 'lerrain^ um
©t. Wahe Gglife, untüeit Garentan, gibt e^ ©tuten großen 9JiobeII§ unb Äaliber§

mit üiel 9IbeI unb Strodenljeit unb überl)aupt bie beften ^ferbe. 9Iuf ber itieft^

Iid)ften ©pilje ber ^albinfel, ber 2anbfd)aft be la ^ague, bie früher ba§ ©pegial*

pferb gleid)en 9?amen§ 50g, erf)ält man jet^t einen ber alten Stoffe öertüanbten

3:pp tieinerer, fet)r trodener, ebler unb t)arter ^^ferbe.

2 ' 3t r a n d) i n ift öon ^ügelfetten burd)5ogen, mit benen grüne,

fd)attige 3:äler abrDed)feIn. @§ befinben fid) in biefer ©egenb weniger SÖeiben

aB imSotentin, ba giemlid) oieI3Iderbau getrieben tüirb. Dod) lä^t ber Umfang
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ber SBeiben immer noc^ eine lebhafte ^ferbesuc^t äu. ®er 3:t)p ber ^ferbe

entfprirf)t benen be§ ßotentin, bod) finb hie ^ferbe im allgemeinen bem 9teit=

pferbe näl)er al§ bem Äarofjier.

58on ben |)engften, bie früher günftig im ©otentin gen)ir!t {)aben, finb gu

nennen: «ob==S»arrt)icf, ']). et}bnu§ (e. Halbblut) 1828, %\\auit (e. ^.) 1845, ©ir

^enrt) ^im§bale (e. ^.) 1834, eaft()am (e. 58.) 1818, ßorfaire (e. |).) 1845,

^rettt) 33ot) (e. 9?.) 1853, %^e ^eix of Sinne (e. 58.) 1853, 9IboIp^u§ (e. '^.)

1839, (Saumon 1829, et)Iau 1835, ^egriote ü. et)Iau (öeburt§jaf)r ni(i)t be-

fannt), ®on Oui(i)otte ü. (St)Iöio 1835, 3J?arengo ü. dentaure 1868, ^a^^irat

ü. 58oItaire 1844, ^erfection ö. Imperienj 1849 unb 3(brante6 o. 'i^Iebge 1856.

^iefe ^engfte roerben be!o^aIb t)ier eingeht angefüfjrt, n^eil man an |)anb

ber tüiebergegebenen ^ebigree§, in benen man il)re 9?amen finbet, gu folgern

üermag, in iüeld)en Steilen ber 'ü^ormanbie bie üerf(f)iebenen öiüeber be§ '^ebi'

greeö ber einzelnen ^l^ferbe anfäffig finb b^m. tuaren, wa^ mel)r ober weniger

rt)icE)tige ©d)Iüffe geftattet unb jebenfaÜ!^ einen 9(nf)alt§punft mel)r bilbet bei

ber 93eantlr)ortung ber üielen ^'^OQ^i^^ "^i^ fi(^ i^i^^-^ t)ei ber 93eurteilung eine^

5Pferbe!§, feiner Stammtafel, feiner 58ererbung ufm. aufbrängen. ^ülerbings

^aben oiele |)engfte mit bem ©tanborte geit)ecE)feit, aber e§ lä^t fi(^ burd^ ©egen*

überfteüen ber einzelnen ^engfte unb il)rer oerfd)iebenen (Stanborte §iemli(^

müt)eIo5 feftfteüen, in rt)el(i)er ©egenb bie einzelnen ©lieber ber Stammtafeln

entftanben finb.

©efdjidjtc öer anglo^itormönnifdjcn Sudyt.

58on ber ®efd)irf)te ber 9iaffe nur fo üiel, luie gum 58erftänbni§ ber gegen^

iüärtigen 3ucf)tf^tuation notmenbig ift. ^d) gel)e öon jenem ;3ßitpuntt au^o, ber

un§ bie erften ^3Jiitteilungen über einzelne mit 9Zamen genannte ^^^'^i^i'^i^^»

gibt, bie h)ir aucf) in ben Stammtafeln ber angIo=normännifc^en '»|]ferbe finben

unb al§ bie erften ©lieber in bereu ^ebigree§ nacf)n)eifen fonnen. (5^5 maren

baS: bie ^engfte, bie ber spring öon S a m b e § c au§ ©nglanb nad) gvanfreicf) im*^

Sortierte, 32 an ber 3ot)I, nac^ anberen eingaben 24, barunter ber im ^atjre 1772 ge==

borene 58onbIüter Sling ^e|)in, ®octeur (Halbblut) (ungefät)r 1770 geboren),

©lorieuj (ungefäf)r 1770 geboren), l'ancaftre (ungefätjr 1780 geboren), Se öieuj

9f{enarb (ungefähr 1790 geboren), Somerfet (ungefäi)r 1780 geboren) unb anbere.

9?ad) anberen eingaben fam Äing 5ßepin burcf) einen 5|?rioatmann nad) g-ranf*

reic^. (£r ftanb im Staat^geftüt £e 5)3in unb ()atte 1000 ©uinccn gefoftet. fing

^epin foü üon beiDunberngmerter (SIeganj gertiefen fein, ein Sd)immel, etrtias

^oc^ über bem 58oben, Diel Söiberrift unb ^aU, tjod) getragener ©c^meif, au§ge=

äei(i)nete trocfene 93eine^). — i8or bem Stran^port be§ ^ringen S a m b e § c becfte

1) £ing 'ißepin finbet fidj im 58anb I be§ engltfd)en öJeftütburfie'S. (£v ftammtc üon

Sturf — (Stute b. etignet — ©tute üon ßartoucf). 2!ie ^eit ber 9(nfunft bc^ 1772 geborenen

§engftc§ in granfreid) wax ba§ ^ai)x 1776 ober 1777.
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iit bei 9?ormanbte ein ©emifc^ öon ^engften au§ allen Sänbern. 33alb mar
biefe, balb jene 9taffe in befonberer ©unft, unb jo fam f(i)IieBlid) jebe baran.

©emö^nlid) lüirfte ein gan^e^ Konglomerat gufammen, nnb man I)atte ^engfte

auö ben beutf(f)en ÄüftenUinbern, au^ '3}änemarf, (^rie^Ianb, öormiegenb aber

au§ 3t<^Iien, Spanien unb bem Orient. '3)ie erfte SSereblung gaben bie ^engfte

mit fpanif(f)em ^^lut ah.

^en ^emüt)ungen be§ ^rin^en S a m b e § c bereitete bie Siebolution ein

@nbe. '2)er $8eftanb ber [taatli(f)en ©eftüte mürbe ncrfc^Ieubert; für bie ^ferbe=

5ud)t ein 9?ac^teil auf lange ^at)re. "^^ann fam ^?? a p o I e o n I.; er fat) fofort

ein, ha^ bei bem großen 9?et)men aud) ein möglicf)ft intenfineg ©eben ftattfinben

muffe, ©nglanb blieb if)m oerfc^Ioffen. So mufete er, mollte er Ieid)te eble

^engfte, nac^ bem £}rient greifen; fd)merere be^og er aucE) au§ ®eutfd)Ianb

C'JJIecflenburg). ^ie 5{rmee fanbte au^^ allen ©egenben erbeutetet ^JJaterial. '^lad)

bem Staat^geftüt Se ^in !amen 35 ©tuten au§ 9J?ecfIenburg. Sdle franäöfifrf)en

Ouellen rüf)men ha§> SJJaterial au§ ^JZedlenburg mit einer 9lu§na!)me fe^r menig.

5(B Söaterloo gefd)Iagen mar, fa^ e§ um ben ^^ferbebeftanb ber 9?ormanbie

fet)r f(i)Ierf)t au§. '^ie 5trmee na^m natürlicf) bie ebleren ^ferbe, oon benen

man eine raf(i)e ^ortbemegung erhoffen tonnte, ftet§ guerft unb lie^ nur bie

h)mpt)atifrf)ften ftetjen. ©o läfet e§ fid) erflören, ba^ öor 1830 ba§ ^ferbe^

material in ber 9?ormanbie tro^ be§ eblen orientalifc^en 23Iute§, ba§> if)m früf)er

giemlid) reid^Iid) ^ugefü^rt morben mar, eine energielofe, Ü)mpt)atiftf)e 9Jiaffe

mar. 5J(u^ ben §iemlid) äat)Ireid)en Ouellen, bie über bie S^^^ ii" 18. ^af)r==

I)unbert bi'3 ^u ben ^^iporten be§ ^rin^en S a m b e § c berichten, lä^t fic^

fein flare§ ^uc^tbilb ber einzelnen ©pochen geminnen. Wan mei^ nic^t genau,

in mel(i)er 3^^^ "^ie fremben ^engfte eingeführt mürben, in meld)er ©egenb fie

üermenbet mürben, unb ob if)r ©influfe auf bie Stutenbeoölferung ein burd^^

greifenber mar. ®od) biefe (fragen finb ^ier aud) nid)t üon mefentlid)er 33ebeutung.

9?od) in ben ersten ^a^x^et)nten be§ legten 3ai)^^iinbert§ unterfd)ieb man
in ber S^Jormanbie öier grofee ^ferbegruppen: bie 9JJerIerauIt*9laffe, bie ßotentin^

Ütaffe, bie 9taffe la §ague unb bie diü\\e 'öibet^ b'allure, bereu 5tngeprige ^a^=

ganger maren.

'2)a§ ©ebiet ber 'äJierlerauIt^S^affe erftredte fid) über bie ;Oanbfd)aft 9J?erIe=

rault t)inaug gegen ßourtomer unb See^ gu, ^auptfäd)Iid) in bie (£bene oon

9tIen9on. @§ maren bie ^agb* unb 9?eitpferbe. 5lud) bie 9taffe ßotentin griff

über it)ren Urbegir! t)inau§, unb man fanb Steile oon i^r im ^^effin unb in öer=

fd)iebenen 3:älern be§ ßaloabo^^. !^i)ie 3.^ertreter maren fd)mar5 (nur bie im

ßaloabog f)atten bie braune f^-arbe) unb geigten ben Xijp üon fräftigen Silagen*

pferben.

®ie ^ferbe ber 9^affe la ^ague t)atten öiel arabifd)eg S3Iut unb ftanben

gang im arabifd)en %t)p. (Bie maren flein, fet)r troden unb neröig. 2)lan öer*

langte oon if)nen baä 3:ragen großer ;^aften auf fd)Ied)ten fteinigen 3Segen mit

ftarfem ^Inftiege unb bebeutenbem ©efölle. ^t)re ^eimat mar bie fd^on er^

mäf)nte öegenb meftlid) oon (£f)erbourg. Sie f)atten bie geringe örö^e oon Serg==

pferben (1,40— 1,48 m).
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3m Sotentin unb im 33effin mürbe aud) nod) bie Ü^ajfe 33ibet§ b'allure

(^afegefjer) gegogen. Wan 5ürf)tete biefe ^;|5ferbe unter fid) meiter imb oermif(i)te

jie m(f)t mit anberen9^afjen. ©§ maren au5ge5eid^nete:^eiftung5pferbe. ©ie mürben

oon ben öielen 3?ie^{)änblern benu^t, meld)e bie SJMrfte auf[ucf)ten unb bie

täglicf) jum 5In!aufe unb 3.^erfaufe üon 58iel) gro^e Strecfen äurücflegen mußten,

^ieje Elepper mürben of)ne 9iüc!jirf)t auf ha§ (Sjterieur nur auf Seiftung ge-

5Ü(f)tet. '3)ie 9(uf§uc^t brad)te i{)nen nur @ra§ unb ^eu; förnerfutter gab e§

ni(f)t. 9(I§ ha§> ©tra^enne^ ausgebaut mürbe, ber ^oftoerfet)r fid) ermeiterte

unb (Sifenbat)nen angelegt mürben, benu^ten bie 58ief)l)änbler biefe bequemeren

S3eförberung§mittel. Xer 33ibet b'allure mürbe nid)t mef)r gebrau(f)t unb mar

halb lautlog öerfcE)munben. Hm ba§> ^at}x 1850 ejiftierte ni(i)t§ met)r bon i^m.

S8on ben befannt gemorbenen eblen ^engften, bie unter 'ilMpoIeong I. 9^e=

gierung nacf) ber 9?ormanbie famen, finb bie beiben 3traber Ragout unb ^a(f)a

fomie ©allipolt) unb ber englifc^e §albblutf)engft §ig!)fll)er, ein <Bo^n be§ he^

rüf)mten ^ig{)flt)er, gu ermähnen.

^lad) ben 9?apoIeonif(f)en Kriegen öffnete fid) bie englifd)e Ouelle mieber.

1818 famen bie S^^oIIblüter 2:igri§ unb ®. 3. ~ v bie man in ben Stammtafeln

ber angIo=normännifd)en ^ferbe unferer 3^^^ ^od) ^äufig finbet. 1819 folgte

ber englifd)e Halbblüter ^aggar unb 1820 f). Stopper. Sie alle überragte

9). Ütattler, ber 1820 importiert mürbe unb bi§ 1836 bedte. 1825 fam ber ^olU

blüter eaftf)am, ein ^aupt^engft, 1827 ^ilot unb 1830 ^retenber. ®ie 9(raber

%§\an unb SJJaffoub, meld)e fpäter bei ber ©rünbung ber angIo==arabif(^en S3oII^

blutfamilie in ^ompabour eine gro^e Atolle fpielten, bedten gIeid)faIB eine

Zeitlang in ber 9Jormanbie.

9(ne biefe ^engfte maren im SJJerlerauIt ftationiert, mo fie bereite eine

trodene, eble unb neröige ^ferbebeoölferung fanben. 2öie \ai) e§> aber in

ben anberen ©egenben au§?

'3}er abfolut guüerläffige @ a t) t befd)reibt un§ in feiner „France Cheva-

line" (II. 2:eil, 93b. IV) ben 51ngIo^9?ormannen , ober beffer gefagt ba§ nor^

monnifd^e ^ferb, oon 1833 im ©egenfa^ gu anberen ^ippologen, meld)e, ein

alter 5et)Ier, alle alten Sftaffen gut unb fd)ön mad)ten, meil fie nid)t§ @enaue§

öon i:^nen §u fagen mußten, mie folgt: „®er topf mar nid)t nur lang unb ge^

mö^nlid), fonbern aud) ram^nafig, ba^ 9Iuge flein unb trübe, bie Of)ren energielog

unb fd)Ied)t getragen. ®er ^aB mar !ur§, gemö^nlid) unb gemein. ®ie fd)meren

unb furgen (3d)ultern fafeen, anftatt tief f)erab5ugef}en unb bie 'öruft bem ^.ßoben

nät)er §u bringen, 5U ^od^, unb 5mifd)en it)nen öerfan! ber SSiberrift, ben ^orm
unb @emid)t beg topfe§ t)oc^ unb gut entmidelt oerlangt t)ätten. ^er Sftüden

lag tief unb eingefunfen, bie 9?ieren lang unb fd)Ie(^t öerbunben, bie truppe

faft gerabe, mit energielog getragenem ©c^meif. 2)ie Hinterbeine maren lang,

gerabe unb f(^mad) bei ber 9?ormärtgbemegung. ®ie ©prunggelenfe, öoll unb

madelig, oft fpatig, funitionierten fd)led)t unb maren, oon ber Seite gefe'^en,

„fic^elförmig". ®er 93ruftfaften, meit oom 'iöoben meg, oerjüngte fid) nad)

rüdmärtg gleid) einem Sc^iffgfiel, fo ba^ bie falfd)en flippen oft nic^t lang
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genug tvaxen. '3)ie mi(f)tigen Organe, ^er^ unb Sunge, "Ratten in einem fo gering

enttüicfelten 9tamne nur luenig ^la^. ®er 58orarm, ber bei ber alten 9tajfe jo

ftar! entmidelt gemefen fein foll, mar bürftig unb f(f)n)a(f), bie 3?orber!niee maren

gef(i)(iffen, bie O^ö^rbeine bünn, bie @ef)nen gu f(f)rt)ad) unb bie ^effelföpfe gleicf)==

falB gefd)aften."

3u biefer anmutigen (2d)ilberung fä()rt @ a t) o t nocE) eine SSeile fort,

unb er §eicf)net fo abfolut !Iar unb f(f)arf, baB bei feiner fonftigen großen ßu^

t)erläffig!eit unb abfoluten lompeteng aud) nicE)t bie leifefte 35ermutung, er

f)abe übertrieben, auffteigen fann.

^ie ^ferbe im 'üJlerlerauIt unb in ber ©bene üon 5nen9on nimmt ö a t) o t

t)on biefer Scf)ilberung au§. i^on jenen öegenben au§ gingen bann bie ^engfte,

bie im iBerein mit ben importierten bie 9?affe oerbefferten.

Sie (^eftüt'Söermaltung fagte fic^, ba^ oon bem alten angIo=normännif(f)en

^ferbe faft gar nic^t?^ met)r ha fei unb baB i^on barauf au5igef)en muffe, mit

bem, \va§ DorI)anben, unter 3wf)^^f^iiö()me befferer unb eblerer §engfte eine

neue SfJaffe §u fc^affen. 5J^in nat)m bagu ^engfte, Halbblut unb S^oIIblut, öon

bem Sanbe, ba^ bie am beften unb t)armonif(^ften entmidelten 3:t)pen l^atte,

t)on fönglanb. Sie ©infütjrung be£! engüfd)en 3.^oIIbIute§ in bie 3u(i)t ber 9Jor*

manbie ift öon Iebt)aften Stampfen begleitet gemefen, bie bi§ gum ^a^re 1852

ant)ie(ten unb bann in ba^^ (Gegenteil umfcf)Iugen, in bie übermäBige 3.^er==

menbung engUfd)en 3?oIIb(ute§. Sie ©egner oerlangten öorbem bie ^^ermenbung

ftarfer arabifd)er ^engfte in ber 9?ormanbie, unb fie festen bie ^nfä^nt^i^ung !oft=

fpieliger ©jpebitionen narf) bem Oriente burc^, bie nur teilmeife Erfolg t)atten.

Sie ÖJeftüt^Dermaltung mar fortgefe^t ben fd)merften Eingriffen au§gefelü, tro^=

bem fie gerabe in ber ßeit non 1830 biö 1852 gang 33ebeutenbe^5 geleiftet t)at. 311^

im ^al-^xe 1852 bie 3iirf)t i^^ ber 9Zormanbie unb aud) bie angIo==arabifd)e Su^i)*

im Süben non (}ranfreic^ nad) ber 3ßo{)Itat eine« grünbüd)en, mit Äonfequen^

burc^gefüf)rten i^erbefferung^^ft)ftem'3 auf eine ^ö()e gefommen mar, bie für

bie ^ufunft bas '^öefte oerfprad), üermeigerte bie Kammer bie trebite für bie

^ud)t unb für bie ©eftütsifc^ule §u Se ^in, befd)rän!te ben ©taub ber §engft=

bepotg, t)ob ^e ^in ai§ 3ud)tgeftüt üollenb^ gan5 auf, oerminberte bie prad)t*

öolle arabifd)e unb angIo=arabifd)e §erbe in ^ompabour unb (}ob ben Soften

beg Oberlanbftallmeifter^ auf. Siefer, ber geniale @ a t) o t , mu^te feine

grofee organifatorifd)e 9(rbeit ftetjen laffen, unb ber Staat nerlor ben bebeutenbften

^ann, ber fic^ in ^xanheid) je mit ^ferbe5ud)t befaßt I)at. Ser llnoerftanb

fd)Iofe eine Saufba(}n ah, üor ber mir freute mit ^emunberung fte^en. Sa^
SBerf, ba^ ö a t) o t in menigen ^^^i-'S" üoIlbrad)te, mirft tjeute nocf) nad) : 9(u§

feiner ß^^t ftammen oiele ber beften ^i^biüibualitäten, bie t)eute bie ©runb*

:p feiler ber fran§öfifd)en ^ferbe5ud)t bilben.

3Som ^a^re 1848 bi§ 1853 erfd)ien @ a t) o t § gro^e^ ad)tbänbigeg 3Ser!:

,,La France Chevaline", ba§> glängenbfte unb umfangreid)fte 2Öer! in ber ge==

famten Literatur über ^ferbe5ud)t, mit einem unenblid)en 9tei(^tum. @§ ift

leiber nur §u einem gang fleinen 2;eile ing Seutfd)e überfe^t unb in g-ranfreid)
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nie re(i)t geiüürbtgt tüorben. 1861 folgte „La connaissance generale du cheval".

3n ^o^em SHter (1887) fd)rteb öj a t) o t no^Ta¥ feine,' ge^aUöoHe SÖerf : ,,Les

chevaux de trait en Fraiice''. — ^iux ein Heiner intereffante§ 33eifpiel, luie it)eit

&at)oi feiner ^^it öorau^ irar. 3Bir finb in ®eutfd)(anb getüö^nt, unfere ^alb=

b(utgeftütbü(f)er al?- bie erfterfc^ienenen auf biefem ©ebiete ju betmd)ten unb

finb befonber§ ftolg auf biefelben. ö a l) o t tuollte fc^on üor 1850 ©eftütbüd)er

für ba§ Halbblut ber 9?ormanbie f)erau§geben unb lie^ fogar eine§ über bie angio*

arabif(i)e 9taffe be§ ©üben§ üon g-ranfreicf), bamaB ^igourban^9ftaffe genannt,

erf(^einen. ®a§ Stutbucf) für bie Crne luar im 'DJJanuffript fertig, al§ ö a t) o t

feinen 5tbfd)ieb net)men mu^te. (£r fd)rieb: „Sßaö tnirb ba^ (3d)ic!fal biefer

9(rbeit fein? ©^ ift bagegen §u tüetten, ba^ man ben 3üd)tern nid)t ben 2)ienft

enueifen tüirb, fie über bie 9(bftammung i()rer ©tuten auf5u!Iären, bie ha§ gegen-

lüärtige unb fünftige 3.5evmögen iijrer 9taffe finb. diejenigen, bie je^t bie

3ud)t in ?^ran!reid) leiten, fpotten über alleg, \va§> nid^t englifd)e§ S-^oHblut unb

5'Iad)renner ift. '3)a§ ©eftütbud) mit bem 33eftanb ber angIo=normännifd)en

9iaffe tüirb bat)er nid^t ba§ ^age§(id)t erblicfen. äöir bebauern e§ aufrid)tig,

lt)ir, bie mir miffen, meieren 'il^ut^en eine berartige '!|5ubIi!ation ber üerbefferten

93igourban==9ftaffe fc^uf, unb bort fet)en tonnten, me(d)en ^^orteil fie ber 9?or^

manbie gebracht l)äüe."

SSiele au§ge5eid}nete ^engfte unb ©tuten gab ber bereite genannte eng^

Iifd)e |)albblutf)engft f). Ü^attler. ^er 3.^icomte b '
'^Jf u r e fcf)reibt non it)m, ba^

if)m :^e 'iO^erlerauIt, too er am längften mirfte, alle feine grof3en, ftarfen unb

f(f)önen ©tuten üerbanfe. ^n^ ^i^atlee b'Stuge mad)te f). ^tattler gleid)fan5

^eroorragenbe '!|3ferbe, bod) !am er, h.ne übrigen^ aud) bie anberen englifc^en

^engfte, nid^t immer gegen bie großen Äöpfe ber bortigen ©tuten an, unb menn
er biefe au§ ben tt)eiblid)en ^robuften weggebracht I)atte, fo fetjrten fie in bereu

9tad)5ud)t oft mieber. Sie beften ©öf)ne oon '?). 9tatt(er loaren Hamilton (1821),

D^car (1821), ^mperieuj: (1822), 9?umib (1824), 9?eptune (1826), ^Jia^omet

(1827), ®i§po§ (1827), Stailleur (1828), ^l^antom (1829), Urgent (1832), gairfaj

(1833), 9eerje§ (1834), fölecteur (1836) unb Siomebe (1837). 3SeId)e üon biefen

^engften für ben 5(ufbau ber 3ucf)t L)i6 luid)tigften mürben, tvixb man in bem
betreffenben Kapitel fet)en. f). Ütattler unb bie anberen englifd)en §albblut=

£)engfte mad)ten bie ftarfen, getjaltoollen ©tuten, mit benen bie guten, forg-*

faltig au§getDät)Iten i^onbIutl)engfte bann mieber neue§, im iölute I)ö^er

fte^enbeg, aber in ben formen mäd)tige§ 3w<i)tttTateriaI mad)ten. ^. 9tattler

t)alf ber ©eftüt§üermaltung in i^rem 35emüt)en, an ©teile ber It)mpt)otifd^en

normännifd)en ^engfte ftraffe, energifd)e ^engfte mit Qualität, batjer mit i^er*^

befferungSöermögen, aufaufteilen, auBerorbentlid).

2ßid)tig lüurbe aud) ber englifd)e S-^oIIblüter (Saft^am, geboren 1818 non

©ir Oliüer unb 1825 nad) g'i-'ön^i-'ßiti) gebrad)t, wo efüblf 1825—1834 in 2e ^in

unb öon 1834—1845 in ©aint £'o ftanb. (Sr mad)te mit 9tattler=©tuten (Et)affeur

(geb. 1828) unb (£mule (geb. 1830); beibe fe^r betnät^rt. 5(u§ge5eid)nete ^engfte

tüaren bie au§ ©nglanb belogenen S^oHblüter 9tot)aI £al (geb. 1825, getauft

1834), gjapoleon (geb. 1824, getauft 1836), ©l)Ioio (geb. 1826 in grantreid^),

3)ic 3(ngIo=9lovmaiiuen. 9
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?). emtliug (geb. 1828),i) ^id ^?odet (geb. 1828, 1837 getauft), 5f)e Suggler

(geb. 1832, 1846 gefauft) uub kipple Siber (geb. 1833, 1846 gefauft). i^on bem
leiteten I^eißt e§ in einer beutfrf)en ^Jhtteilung am bem 3af)re 1850, ba^ er

burdf) ©tärfe unb (Sbenmafe auffiel 9?apoIeon :^atte fleine, fpatige ©prunggelenfe,

bie er öiel üererbte. $Benn man bebenft, ba'\^ aud) ein anberer ^engft, ßon^

querant, ber §u großem (£influ^ fam (fie()e bie 5(bbilbung 9?r. 9), fur§e fleine

Sprunggelenfe t)atte, fo begreift man, lüarum fid) unter ber angIo=normännifd)en

9taffe üon f)eute oerf)äItni§mäfeig I)äufig ^^ferbe mit fleinen furzen Sprung*

gelenfen, an benen ^iept)acfen filmen, befinben. Xie 5(b[tammung ber oben ge*

nannten ^engfte gebe id) beöf)alb nid)t nät)er an, meil alle biefe ^engfte in

ben miebergegebenen Stammtafeln gu finben finb. (Sine 33efc^reibung be§ ©taat§*

ge[tüte!§ Se ^in au§ bem ^a^re 1850, bie ein beutfd)er ^ippologe in ben „^ippo==

Iogifd)en 33Iättern" gab, nennt einige ber erit)ät)nten ^engfte:

(S p t öio. 3ef)r gut gerippt, ftart funbamentiert. Seine ^üHen ftef)en

in großem 9Infe^en.

^rieblanb ö. 9fapoIeon. ©in üortreffüc^e^^ ^ferb.

9? p a I C a f. 3n Starte, Joi'm unb Ma^e ein feltener ^engft.

3.^ 1 1 a i r e. Sel)r ftarf.

9ftopaI £at tourbe ber ^Bater oon 9J^erIerauIt unb ^lebge, bie in ben

Stammtafeln ber 9(ngIo=9?ormannen Don t)eute eine große DioIIe fpielen. ^^id

^odet mad)te in 2)upleij: einen ^engft, ber fid) l)alten tonnte. 3!?on %i:)e

^uggler [tammt ©alba, boc^ mar %i)e ^uggler met)r Stutenöater unb f}at eine

die\t)e guter 9J?ütter gemad)t, bie §u f)ot)en (St)ren tamen. kipple (£iber trat

als Spater oon Clualitp, ^aternel, 9tntinou? imb Sultan f)eröor. 9?apoIeon

gab brei gro^e 5ßererber: (Splau, ber ein (Sdftein ber S^'^^ lüurbe, 9J?arengo

unb g-rieblanb. 58on Splöio erl)ielt bie 3ud)t bie ^i^ollblüter ®on Cuic^otte^

9tamfap unb ^rince ßioübri fomie in ^atibeUo einen guten ^albblutf)engft.

'3)ie Strabrennen traten nac^ einigen öort)ergegangenen oereingelten ^er==

fud)en im Qat)re 1836 ins Seben. 3m Scif)re 1846 mar ein (Srla^ be§ 9JJinifter§

erfd)ienen mit ber 9tnorbnung: „Stein ^engft lüirb oon ber (^eftütsoermaltung

angetauft, ber nid)t öffentlid) probiert morben ift, fei c« in allgemeinen 9tennen

ober in fpegiellen Prüfungen, bie für biefen ^tved au£igefd)rieben merben."

Ter Staat unterftü^te bie Trabrennen ber angIo*normännifd)en 3ud)t Iebf)aft,

aber ba^ &epxäQe eine^ au?gebef)nten Spegialfport? erf)ielten biefelben erft

im ^at}xe 1864 burd) bie (^rünbung ber „Societe d'Encouragement pour l'amelio-

ration du cheval fran9ais de demi Sang". — ^m 3öf)te 1908 mürben an

greifen in ben ^Trabrennen gegeben 2 247 855 g-ranten. ^ieroon gab ber

Staat 422 375 grauten, bie Departemente 153 195 g^ranten, bie 9tennoereine

1 492 025 3^ron!en, Stabtoertnaltungen 99 020 g^ö^i^^n unb anbere &ehet

1) ?). (gmiliit§ ftanb guerft in ben Ställen bc§ Sönigö gu ^ari^, bann in bem ©eftüt

be§i Äönigg gu Saint ßloub. ©in beutfrficr ,'pippologc, ber il)n 1846 \ai), bcfcf)reibt if)n tt)te folgt:

„©r ift bereits 18 ^ai}xc alt unb jeigt bie Spuren banon unb bat inenig ^foble«; feine 9{tiftammung,

Äraft unb gefd)Ioffene Formation marfien if)n aber ^u einem feljr loertDoüen Ticdf)cngft."
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81 240 ^ranfen. 9(uf 3^^^^ w^ib ®irfung ber Trabrennen roirb in einem be=

fonberen Stapitel eingegangen, ßtioa gtrei drittel ber Trabrennen irerben

unter bent 9teiter, ba^^ anbere drittel oor bem Sulft) gelaufen.

^3JHt bem ^ai)xe 1840 t)atte eine (£pocf)c be^5 3^Tiport§ oon gut unb frf)nen

trabenben englifrfien |)albblutt)engften narf) ber 9lormanbie angeloben. Man
tüollte ^engfte, bie bei üiel Kaliber 9?ero unb 3{u§bauer aucf) gute 3:rabbert)egung

geben tonnten. @§ famen ^ire amal) unb ^erformer, geb. 1834 ü. ^erformer

üu^' einer ®tute t)on Clb ^refibent, nadf) ^ranfretc^. @in 8of)n öon ^erformer,

ber 1846 geborene föclipfe, trabte 4 km in 6:35. ^üö @ a t) o t bie (^eftüte

leitete, mürben met)rere englifcf)e ^albbluttjengfte importiert. 33on 1851 big

1852 famen ©ainsborougl) Ci^ater oon Xt)efee), Gorfair, %i)e 9?orfoI! ^I)oeno=

menon, 3;e(egrapf) (5.^ater oon ©ucces) unb 3:^e 9^emrob. 2)er bebeutenbfte

ber importierten ^engfte mar ^i)e 9JorfoIf ^t)oenomenon, mit feinem gangen

9?amen Xtjc biad 'Dbrfolf ^t)oenomenon. Gr ma(f)te üiele ftarfe unb fcf)nell

trabenbe ^ferbe, barunter mit ber amerifanifd}en Stute Mi^ ^^ell, 9Hger, bon

bem ein ^^^eig ber angIo=normännifc^en 'Xxabex^ud)t auggef)t. %f)e 'il^orfolf

^Ijoenomenon bedte big 1871 in 2e 'ißin. 6r mar ein mäd)tigeg ^ferb, mit

einer großen, blenbenben -Irabaftion, ()atte aber beutlid)e 'i^e1:)hx, mie gefdjliffene

^.^orberfniee unb menig 'örufttiefe. 5(n 3tbel fet)Ite e§> if)m. ^ag gef(f)Iiffene

Änie gab er üiel mit; aud) feine Söt)ne oererbten e§ ^äufig. ^JJiger jebod^ ^atte

es nid)t (5Ibb. 10). tiefer ert)ielt bagegen öon %t}e ''J^orfolf ''^Ipenomenon bie

Sänge beg Seibeg. Jigrig, ein ©ot)n oon l^aoater, biefer oon 'fj. ober Srocug

C?). bon 5t)e 9?orfoIf ^$f)oenomenon), muß ein tt)pifd)er 9JorfoI! ^^oenomenon

gemefen fein, unb Saoater ftammte fieser oon 'f). unb nid)t oon ßrocug ab.

3^igri§ t)at aüeg, ma§ an ^Jorfolf ^t)oenomenon getabelt mürbe: menig 9IbeI

unb ha§ gefd)Iiffene Ü^orberbein {'iibb. 11). Tagegen muB 9?orfoI! ^^t)oenomenon

gute Sprunggelenfe gehabt traben (fiel)e befonbers 9?iger).

3et)r intereffant ift, mag @ a t) o t in ber ,,France Chevaline" über bie eng=

Iifd)en §albblutf)engfte fd)reibt: „©g ift gu bebauern, ha'^ fie nic^t 5aI)Ireid)er

finb, aber fie finb in (Snglanb unb ^rlanb feiten. 'DJ^an finbet fie oon ßeit §u

3eit; jebod) mifere 3üd)ter mürben fie nid)t motten, fie l)aben nic^t ba^^ ''Mobeli,

nid)t ben 9tbel, nid)t bie 9teinf)eit ber ^orm, bie mir fud)en; fie finb oft 9toarer,

monbblinb unb t)aben Spat. Ter l^^iport foId)er ^engfte möre ein Übel unb

mürbe ung rüdmärtg fd)reiten laffen. Taoon abgefe^en, I)aben bie befferen

ber ^engfte eine grofee Überlegenbeit gegen unfere ^engfte, benn erfteng ift

il)re 3u<i)t älter unb mel)r gefeftigt, gmeiteng ift il)r 'öruftfaften auggebel)nter,

ilir 9tüden oiel breiter, i^re Gruppe länger unb breiter, britteng ift i^re S5e=

megung ergiebiger unb fd)ne(Ier. Unb babei erfd)einen bie ^Seine im 5.^erf)ältnig

§u ben gebrungenen Slörperformen bei ben befferen Sjemplaren fürger alg

bei unferen ^ferben. Tie Grmerbung folc^er ^^ferbe ift baf)er, menn eg gelingt,

fie 5U finben, ein ©lud. 2ßir l)aben bie ö5emiBt)eit, ba^^ ^3J?ög(id)fte getan gu

traben, um foId)e ^ferbe ,^u erlangen. Unfere ?tnftrengungen finb nid)t gang

umfonft gemefen. Tan! bem unerfd)öpflid)en ©ifer, bem ÄUIIen unb ber 5ät)ig==^

feit eineg unferer beften ©eneralinfpeftoren, 9J?onfieur ^ e r r o t b e X t) a n n ^

2*
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b e r g , ift e§> gelungen, mef)rere ^teiöiertelbluttjengfte in ©nglanb §u ern^erben,

bie if)re ©puren in ber 5?ormanbie gurücÜaffen merben. ^ie 9.^oIIbIutpferbe

finb in ©nglanb pufiger, aber bie guten unb gut gebauten jinb feiten, unb man
trifft ftarfe, tiefe unb t)armonif(f)e ^ferbe nur menig, felbft tuenn man mit

öollen 2afd)en !ommt.

Shif bem fünfte, mo bie anglo^^normännifc^e 9taffe t)eute angelangt ift,

foüte man it)r üon !!8oübIutf)engften nur nocf) ben ftarfen, grofslinigen englif(i)en

^ßoHbluttjettgft geben, benn nur er !ann ber relatiöen ^i^onfommenI)eit, bei ber

bie 9^affe anlangen mirb, ba^' ©iegel aufbrücfen."

(^ a t) t füt}rt bann au§, ba^ e§ fd)nnerig fei, unter ben millfürlicf) ge==

^ogenen englifd)en §albblut()engften, bie gefd)icfte Äreu^ungen barfteKen, '»^ferbe

mit einigermaßen fidlerer ^l^ererbung gu finben. „üföettn man bie ^ertunft

ftubiert, finbet man, ba'^ bie Später norf) lange nid)t fonftant finb unb ba^ if)rc

bünngefäten guten Sö^ne meiter ni(f)tei als; glü(flid)e ^i^föüe finb. äBir

l^aben einige ber oerf:pred)enbften megen it)re§ f
ip e 5 i e 1 1 e n i n b i i b u e U e n

SSerteg eingeführt rmb gaben fie ber angIo=normännifcf)en ©tute, um biefe ftärfer,

au§gebet)nter ^n macE)en, ot)ne fie babei ba^' eble ^lut, ba^^ fcE)on in if)ren 5(bern

fließt, verlieren ^ulaffen. 'S)er^aIbbIut'^engftfonbie3'ormenöerftär!en, ba^öebäube

au^gleic^eu unb bie Qualitäten, bie bie Stute fcE)on bef|it, nocf) me!)r beftätigeu.

£ein anberer ^engft fönnte biefe Stufgabe met)r erfüllen, aU ber in mäd^tigem

9tat)men ftet)enbe, im ;^anbe, mo er mirfen foll, gezogene 3.^onbIutt)engft. tiefer

^engft ejiftiert jebod) nid)t. '^a§> Staat§geftüt 5U :^e ^^in mar auf bem S53ege, if)n

5U probugieren, alc- ec^ eine entfpred)enb gufammengefeiUe ©tutent)erbe befaß.

(Sin gefe^Ii(f)er '^öefc^Iufs au^^ bem ^at)re 1841 gmang, ba^ SSer! auf^ugebeu,

meil man ber 3lnfid)t mar, bie ^rinat^üc^ter mürbeu ben gemünfc^ten ^engft

3Üd)ten. (Sie bad)ten md)t baran.^) ^ie ^u'^unft ber angIo*normännifcf)en 9taffe

liegt ööüig barin, bie Stuten in ftartem, tiefem, au§gebet)ntem 9^at)men §u

erf)alten, in ber mäct)tigen g^orm, bie bei ber '^^aarung mit bem englifcfien ^l^oll*

b(utt)engfte notmenbig ift, um ba§> @Ieic^gemirf)t gu ert)alten, ba ber S^oIIblut^

t)engft bie Steigung t)at, bie ^robufte ju grofj, 5U Iei(f)t unb 5U frf)mal gu nxarf)en.

3i^enn biefe§ öJegenmittel ]iid)t get^alten mirb, oerfällt man in ba^' 2)ünne unb

S(f)male bi§ gur @rfd)öpfung ber S^d)t. 2(uf bem öorge^eidineten 35?ege ba^

gegen get)t man gerabe unb gelangt gum 9(bfd)Iuf3 be§ fo glüdlid) begonnenen

unb fo meit gebiet)enen äl^erfe^." — 3Bir fet)en I)ier, ba'fi fd)on Ö3 a l) t gauj

genau ben 2öert unb aud) bie ©efat)r be§ a^oHblute^^ für bie ^albblut5ud)t er^

!annt t)atte.

3öie fd)nell bie 5?ereblung§arbeit in ber 9?ormanbie, ba^ Stufftellen einer

größeren Stnga^I ebler ^engfte, burd)gefüt)rt mürbe, geigt folgenbe t)ergleid)enbe

IJabelle be§ ^^eftanbe§ ber ^engftbepot^ gu ^e ^in unb Saint ^0 in ben 3af)ren

1830 unb 1850:

1) Se ^m defap im 5iaf)ve 1840 50 9Jhitterftuten, 1846 nur nocfi 14, beten ^vobufte ee Oer^

laufen mufete.
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1830 1850

englif(i)e SßoHbluttjengfte 5 20

^engfte: 2/4 ober 14 englifc^eg «lut 12 10

„ % aTigIo=notmänmfrf)e§ 33Iut ^ 82

ff ¥2 angIo=^notmännijc^e§ Shit — 74

„ 1/4 angIo==normänmj(i)c^ 'ölut 97 —
„ ofjne SSIiitgrab (alte normänmjcf)e ^ud)t) 23 —

3;otaI . . . 137 186

@ a l) t fd)reibt, bü)^ ber ':?(uffd)lüung unb bie i^erbeffermtg ber 3uc^t

nid)t nur ben befferen ^engften, fonbern auc^ ber forgfälttgeren 2(uf§ud)t unb

befferen |)altung ber ^ferbe §u5ujcf)reiben fei, bie man jetit ni(f)t mel)r ot)ne

jebe ^ürforge auf ben Sl'op:peIn oeriüilbern laffe.

©in großer 9Mcf)teil für bie 3wcf)t luar gu (^ a t) t ^- ß^^t ber SL^erfauf ber

Jungen 9JJutterftuten. ©r fagt hierüber, ba^ man felbft bei Prämien bon 300

unb 400 ^raufen für fold)e junge 3tuten, bie in bie 3ucf)t genommen lüurben,

bereu l^Berfauf nid)t oert)inbern fönnte, tt^enn fie einmal güft geblieben maren.

6r beflagt, ba^ bie SSur^eln ber 9taffe baf)er nur !ur§ tüären unb bie o^nef)in

fo mü^eöolle unb langwierige ©(^öpfung einer neuen 9^affe bem ^engft faft

allein gufaUe. 3.^on ber ^u^u^^ft ber angIo='normännif(f)en 9faffe inar @ a t) t

überzeugt, „^^on ^ier au^ {)oIt man jel^t, unb fpäter noc^ mef)r, bie dtepwbut^

toren, bie |)engfte, tvelä:)e in weniger günftig gelegenen unb meniger bebor^ugten

©egenben bas notlnenbige 65ebrau(i)§:pferb macf)en fönnen. ®ie neue Ü^affe,

bie a n g I = normünnif(f)e ^albblutraffe, tommt ni(i)t nur in einzelnen ©egenben

ber ÜJormanbie bor. Man finbet fie im SJJerlerauIt, in ber Umgebung bon ©our^

tomer, im Slale bon Mesle für Sartre unb in ber öegenb bon 'iJÜengon ebenfogut

wie im 33effin, im ß^otentin unb in ben berf(i)iebenen Sälern be^ ©albabo^,

wie auc^ in ber ßbene bon 6aen, woI)in bie ^robufte au§ allen Gebieten gur

5(uf§u(i)t fommen."

©in intereffanteg Sid^t auf bie (Srrungenfd^aften ber bamaligen ßeit wirft

au(^ bü§> Scf)reiben eine§ 3ü(i)ter§ ber 9Jormanbie, ba^^ int ^a^re 1850 im

„Journal be§ |)ara§" beröffentlic^t unb au§ biefem bon ben „^ippologifd^en

'blättern" übernommen würbe. „5tbgefel)en bon ber Stbftammung ber er==

wähnten ^ferbe I)at aber noc^ ein anberer ©egenftanb wefentlicf) gur öe^

winnung foIcf)er 9tefultate beigetragen, nömlic^ bie bei un§ um biele§ ber^

befferte (Srnä^rung unb forgfältigere 9(uf5U(f)t. ^er^afer tut 3ßu über,
an bie in bergangener ^eit, ai§ ba§ ^ferb gan^ wie ein ©tue! ®cf)Ia(^tbiet) grofs

gemad)t würbe, niemanb and) nur entfernt geglaubt t)aben würbe." §ier finben

wir wieber eine auBerorbentlicE) wid)tige 5Üd)terifd^e (£rfenntni§, bie fid^ bei

un§ erft biel fptiter 93at)n gebrodien ^at.

^ie 2(bbilbung 2 geigt einen in ber (^henc bon dacu aufgewogenen

angIo^normännifd)en .taroffier, ber 65 a t) t § 'öefd)reibung entfprid)t, ein

mäd)tige§ ^albblut:pferb mit großen fd)önen IHnien, ber ©(egang unb bem 5(bel

bes 33Iutpferbe§, aber nod) bem iialiber unb ^onb be§ ^palbblute^. ^ie "^ih^

bilbung ift öiat)ot§ „Connaissance general du cheval" entnommen.
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5Mcf) 6^ a t) t ^ 9(bgang rtjurbe bie 3cit)I ber in ber 9formanbie angefauften

^albblut^engfte oerminbert, bie 3^^^ ber 9?onbIutf)engfte oermef)rt, unb mau
loar balb fo tueit, baß bie ^robufte ber S^'^^ öielfac^ gu ebel unb ^u Ieicf)t

lüurben, ben §albbluttt)p üerloren, tüorauf eine dtMUfjx §um ^dbblut ein=

fe^te. Wan t)atte in ber 5Infid)t, ber S.^onbIut^engft merbe ber 3w^t <it(e§ "D^ot^

menbige geben, aud) bie Trabrennen ftar! bejc^ränft, ebenfo bie Galopprennen

für ^albblntpferbe. ^m ^o^^^ 1860 na^m ber ©taat burcf) ein ®e!ret lieber

auf furge 3^it ^i^^ ^örberung ber S^d)t öor. 1861/1862 mürben bie

Strabrennen unb bie Galopprennen für ^albblutpferbe lieber in üollem Um^
fange {)erge[tent unb bie Ä'rebite für bie Geftüte er{)öf)t; aber bem Stniiegen,

ba§ ^itc^tgeftüt in Se ^in niieber fjer^uftellen, ben eine unter SSorfi^ be§ Äriegä*

minifter^ §ufammengetretene Slommiffion geftellt ^atte, tüurbe ni(f)t ^olge

gegeben unb ba^ 1852 fc^on ftar! rebugierte ^ompabour fogar gan^ aufgelöft.

^a§ traurige ©piel ging weiter. '3)ie Gegner ber ftaatlirf)en Geftüte ertöirtten

eg, ha^ 1863 eine gro^e 9iebu!tion be§ 93eftanbe§ ber ftaatli(f)en Geftüte üor^

genommen mürbe. 2e ^in unb ©aint :^o mußten 200 il)rer beften i^engfte ^u

billigen greifen an ^riLiatäüd)ter abgeben. ®a§ maren fef)r gute '^e\d)äiex,

bie ^rüd^te ber Slrbeit bon G a t) o t , meld)e ben alten berül^mten ftar!!no(f)igen

angIo=normännif(f)en ^albblut^engft probu^ierten, hen ^eutfrf)Ianb ju jener

3eit öiel begel^rte unb ber ein mirüid) impofante;^ 'ipferb mar. 3m 3af)i:e 1869

befa§ ber ©taat nur nod) 739 ^engfte. ©ein ©influß auf bie S^'i)^ ^t)ar aufeer*

orbentlid) gefunfen. @0 mangelte insbefonbere an ©rfa^pferben für bie 5(rmee.

3n bem 3)la^e, mie ber Staat bie ^engftt)altung au6 ber ^anb gibt, uerliert

er an bireftem (Sinflu^ auf bie Sanbe^pferbe5ud)t. Mit feinem § e n g ft
^

m a t e r i a I, unb n i cf) t mit @ r I a f f e n unb 58 e r f ü g u n g e n ! a n n er

bie 3 w cf) t auf ber ^öi)e t) a 1 1 e n unb b i r i g i e r e n.

9Jac^ bem Slriege öon 1870/71 na^m fict) ber Staat bie Si^ireftion über bie

^ferbe§urf)t mieber gurücf. 5)ie Kammer bemilligte it)m, ba ber trieg einen

?)?angel an "iPferben ergeben Ijatte, alle^ ^.^erlangte. 3^^ ^^^^ Gefe^e com
3af)re 1874 mürbe angeorbnet, ben ^^eftanb ber ftaatlict)en ^engftbepot^i

jäf)rlic^ um 200 Stücf ^u erp^en, §unäd)ft bi^ ^um "iöeftanbe üon 2500 ©tüd. —
3e^t befi^t ^^xanixeid) 3425 ftaatli(i)e ^engfte. ^ie meitere @rf)öf)ung mar

buxd) bie Gefeöe oon 1894 unb 1900 nerfügt morben.

'^ie 3itti)t nat)m öon 1874 ah einen großen ':?tuffrf)mung. "^^er 5tngIo^^)?or*

manne mürbe, abgefet)en öon ber S3rau(i)barfeit feiner ebleren (Sjemplare als Steit*

pferb, ba§> Sui-u^^magenpferb, ber taroffier ber gan^^en 55?elt, unb bie ^;)?ormanbie

lieferte it}n fo, mie il)n bie 3l^elt fjoben mollte, mögli(i)ft t)od) unb groß, mit

frf)önen Linien, elegant, ebel, mit mäcf)tigem Sluffa^, {)übfc^em topf unb ^ot)en,

mögli(f)ft auffallenben Gängen. Unter biefem ^^eftreben öerfcf)manb ber alte

2tng(o=9lormanne, ba§ mittelgroße, breite, tiefe, ftarfe, gebrungene ^^ferb mit

meniger ?tbel unb meniger Gang, aber mit met)r Gebiegenf)eit unb Gef)alt

— Get)alt im ©inne be§ ^albblutpferbes? — mel^r unb me^r. 2)ie ©taat^geftüte

mußten bem 'i^erlangen ber 3ücbter, if)nen ben großen ftaroffierf)engft ^u liefern,

nad)geben, benn bie S^<i)^ be-3 eleganten Äaroffier!^ mar außerorbentlid) ein=
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träglicf) unb fte blieb jat)r5ef)ntelang einedueüe be§ Sfteic^tumg für bie '»J?or*

manbie. (Srft mit bem i^orbringeu beio 9(utomobiIieimuy änberte firf) bie

Situation. ®er Haroffier oerlor rapib an 5lbfa^ unb bie 3ürf)ter, bie i^re eblen

^ot)Ien geringer aU bi§t)er be^at)!! befamen, liefen if)re Stuten oft öon talt==

blutf)engften berfen, um ein gut be^a^Ite^ fcf)mereg 3'0t)Ien gu befommen.

.^ie ©eftüt^bertüaltung ift nun beftrebt, an Stelle be^J übertriebenen Slaroffierä

tüieber bie 3"^t eines möglic^ft träftigen allround-^ferbe§ gu förbern, mit

rt)eniger glän^enben 9J?anieren, aber borf) mit 9?erü, 5(bel unb öang, ba^ in

feiner S^ermenbung möglirf)ft üielfeitig ift unb fo ftarf, ba^ ber 3üd)ter ni(i)t ^um
Kaltblut läuft. 9JatürUrf) ift baburd) bei ben ^üc^tern eine geimffe ^l^ermirrung

eingetreten. '3)a§ |)Iö^Iiii)e aügemeine ^üMeber^erfteKen be§ je^t befd^Ioffenen

^JJobelB ift au^gefd)(offen, forbert üielmet)r einige ^^it. 5tnbere Stimmen oer*

langen, ba^ man ficE) barauf befd)rän!e, ein fef)r eb(e§ ^ferb §u guckten unb

ben 3ücj^tern, bie ba^ nid)t moKen, an Stelle ber oerftärften ^albblutt)engfte

Ä'altblüter §ur li^erfügung ^u ftellen. ®ie öeftütööermaltung fürcf)tet aber,

im trieg^falle ^u menig ©belpferbe gu ^aben, unb fu(f)t ben 3ücf)ter burd^

mögti(i)ft ftarte ^albblutf)engfte ber ©belguc^t ^u erf)alten.

©in n)i(f)tige§ 9J?oment in ber 3ucf)t ift auc^ ber nun fd)on feit ^a^ren ün==

l)altenbe Äampf §mif(f)en ben 9tnt)ängern be§ Sraberö unb benen ber 35er*

menbung be§ 5?onbIutf)engfte^. 2)ie ©egner be§ ^raberä be{)aupten, ba^ burc^

bie unau'5gefe^te Steigerung ber Sd^nelligfeit in ben ^^rabrennen bie ^ferbe

infolge ber burc^ ben 9tenntrab bebingten Umänberung be§ S!eletti§ unfähig

mürben, gute Steitpferbe ^u mad)en, ba'^ bie Straberäud)t eine einfeitige Spe5ial*

3uc£)t o^ne Söert für bie Öanbe^^pferbe^ud^t fei unb ba^ man, um gute &e^

braud^^pferbe gu erf)alten, nur ben ^^ollbluttjengft öermenben folle. "SetaiB

über biefe ^-rage in bem itapitel „'3)er angIo==normännif(f)e 2:raber." Wan barf

natürlicf) ni(i)t annef)men, baf5 in ber Sanbe§pferbe§u(f)t ba^ ^Jiobell beö Jraber^

mit ungünftigem Sfelette fet)r öerbreitet ift. Man finbet in ber %ormanbie

x>ielmet)Xf befonbers in ber £}rne, öiele prächtige t)armonifrf)e 'DJJobelle, unb e^

ftel)en in 2e ^in unb Saint 2o ^ufammen 54 ^^oübluttiengfte, bie ein gute§

^3JJobeII öerbreiten. '3)ie S^*^^ ift bei i{)rem großen ©ebiete unb i^ren oer=

fc^iebenen 2:t)pen außerorbentüd) bifferen^iert, unb man fann auc^ t)eute nod^

alleö @emünf(^te finben, menn and) §ur§eit ber tiefe, breite, nid)i gu gro§e

§engft, tuie i()n beutfd)e i^er{)ä(tniffe üerlangen, fet)r feiten ift unb forgfältig ge=

fu(f)t merben muf3.

3?on 1855 ah ift außer englifcf)em i^oHblute unb einigen üereingelten ge-

Iegentlid)en anberen ^engften nid^t^ met)r ^rembe^ in bie angIo*normännifd)e

3utf)t getommen. ®ie öefd)id)te üon 1850 ab im "iS^etail gegeben, mürbe all

bie 9Jamen ber ^engfte öerlangen, bie mä()renb biefer 3eit in ber 3"^)^ l)erüor*

getreten finb. Sie netjmen faft alte and) in ber 3uc^t ber angIo==normännifrf)en

Straber einen ^ta^ ein unb finb jubem in bem Sl'apitel über ben 9(ufbau ^u be*

I)anbeln, fo bafy fie ^ier nid)t and) angefütirt 5U luerbcn braud)en. ©^ fei auf bie

beiben genannten '^Jtbteilungen t)ingetüiefen.
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3Sa§ bie ^.^ormanbie au befferen |)engftfof)Ien probugiert, wixb dleö bon

ben großen 5luf5üd)teru in daen übernommen, meiere bie 't^ferbe gu 53auern

in ber föbene öon Säen in ^enfion geben. '2)ie befferen merben breiiäf)rig ber

©eftüt^öermdtung al§ ^engfte borgeftellt, bie anberen finben als Stemonten

ober Äaroffierg 5lbfal^. !i^on ben §irfa gmölf grofsen 9(uf5Ü(^tern in Säen ^aben bie

meiften üon jebem 3d)rgange gegen 100 ^engfte [te^en! ®er größte 5(uf5ÜdE)ter

in ber 9Jormanbie ift aber nic^t in (£aen anfäjfig. (£§ ift bieg ber in Urou, menige

Kilometer oon 5(rgentan mo^nenbe 5J?onfieur ö o b e f r o t). Sr f)at §u Urou

einen f(f)öneu S3efi^, mo biele feiner ^ferbe fte^en. 9(ud) in Saeu, an bem einen

Snbe ber ©tabt, befi^t er einen Stall, in bem jüngere §eugfte untergebracE)t

finb. 9J?ouiieur © o b e f r o t) lieferte im ^ai)te 1908 ber öeftüt^üermaltung

bei it)ren 9(nfäufen in Säen 19 ^engfte. ^a^u betreibt er einen riefigen

Sflemontel)anbei unb ift meitau§ ber größte aüer 9temonteIieferanten. Sr I)at

gang f)eröorrageube 'DJJobeHe üon erftflaffigen Steitpferben unb ift ein 9JJann

mit großen ^^ferbefenntuiffen. 9tB Lieferant für ba^^ 5(u§Ianb fommt er

meniger in 33etra(i)t, ba er ba§ öute für feine ipauptabnet)mer, bie fran5Öfifrf)e

©eftüt^bertüaltung unb bie 9temontebermaItung, referbiert. ^m ^atjre 1908

fat) icf) feine ^ferbe unb fragte i^n in Säen nad) bem greife eine§ ärt)eijäf)rigen

^engfte§, morauf er mir ermiberte, biefen berfaufe er nid)t.

^ie gof)Ien genießen in ber Ü^ormanbie einen ausgebe^nten SBeibegang.

3m SBinter finbet man bagegen oielfacf) Stal(()a(tung, bocf) finb befonberg bie

Ställe in ber Sbene üon Säen fo gro^, ba^ ficf) bie ^ferbe 33emegung machen

fönnen. ^ie 9(uf5U(f)t ift bei bem bifferengierten 9J^ateriaI fet)r üerf(f)ieben.

'3)er üeine g^ermier füttert ba^^ ^oI)Ien, ba^^ fpäter 9temonte ober 9Jiutterftute

merben foH, natürlich üiel targer, aU ber reiche g-ermier ba§ ^raberfoI)Ien, üon

bem er fpäter ©eminn auf ber Stennba^n ert)offt. ^n ber Sbene üon Säen

merben bie ^ferbe, mie f(i)on gefagt, mät)renb ber Sßeibegeit getübert. 'S)ie

9J?utterftuten finb in allen ©egenben mäljrenb ber Sßeibegeit faft ftet§ brausen.

®ie ^afergaben mecf)feln je nac^ ber öüte be§ 9J?aterial!§. ^n ber Sbene üon

Säen er!)alten got)Ien be§ erften 3a^i-'9ö^tge§ mät)renb be§ Sintert 3 1 ^afer,

im gmeiten SSinter bi§ gu 7 1. äSenn bie jungen ^ferbe breijä^rig gemorben

finb, ^at ber 58auer ba^ 9te(f)t, fie eingufpannen imb gu Iei(i)ter Strbeit gu üer^

menben. 3m ^^^^^i fommen fie in bie Stabliffement§ it)rer meift in Säen

mot)nenben 33efi^er, mo bann bie ^Vorbereitung §u ber im Oftober ftattfinbenben

^i^orfü^rung üor ber ©eftüt^üermaltung beginnt. S§ mirb natürlicf) nur ba^

beffere SJ^aterial üorgeftellt. Man fiel)t aber unter biefem maffen{)aft |)engfte,

bie ni(i)t bie geringfte 9(ugfi(f)t {)aben, gefauft ^u merben. ^n Säen merben all*

jä^rlic^ etma 450 Äaroffier= unb etma 100 3:raber()engfte üorgeftellt. 35on ben=

jenigen ^engften, bie ni(i)t in bie Stategorie ber Sraber gepren, mirb üerlangt,

ba^ fie in Säen üor ber 5?orfteIIung ben Slilometer in 3: 30 unb in^gefamt

4000 m in 14 'iiJHnuten §urücflegen. 'i'J^an miU aucf) üom ^aroffiert)engfte einen
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flotten, raf(f)en ©aiig unb ben 9Jac^rt)ei^, ba^ er ben flotteften 2:rab über einige

Kilometer bur(i)t)ält.

^er 5ln!auf üon ^raberT)eng[ten fomo^I a\§ üon .faroffierljengften burrf)

bie (^eftütSöerlüaltung ift in ben Iet3ten ^at)^-"^^^ gurücfgegangen, in erfter Sinie

be§t)alb, ipeil and) in 'i^xaniieiä) bie ^ud)t be§ f(i)tt)eren Scf)rittpferbe§, be§

„Cheval de trait", an 9(u^be^nung fet)r getüinnt. ®ie gegenwärtige Seitung

ber (iieftüt^öertüaltung neigt bat)in, bem 2^raber in ber fran5öfifcE)en Sanbe§=

pferbe5ud)t feine größere Atolle, a{§> er bereite einnimmt, einzuräumen; e()er

ma(i)t fi(f) ein anmäf)Iic^e^ ^urücfbrängen be§ S^raberg al§ 9teprobu!tor in ber

§atbblut§uc£)t bemerfbar. (Sbenfo mirb, mie man bereits mei^, ber gro^e f)o^e

Äaroffier bebeutenb meniger ermorben unb an feiner Stelle ein gut mittel^

gro^egi, breitet, tiefet, me^r ober meniger t)ornef)me§ ^Jiobell gefauft.

^m Dftober 1909 faufte bie öeftüt^öermaltung öon 97 it)r in (iaen üor=

geftellten Arabern 26 für in^gefamt 277 000 granfen. ^er t)ö(^fte ^rei§ für

einen Xraber betrug babei nur 18 000 g^ranfen. ^en 9te!orb bilben bie

75 000 gran!en, bie 9Jionfieur ^'i). S a U o u e t im ^a^re 1905 für S5eau-

manoir ert)ielt. ^ie nacf)ftet)enbe Tabelle geigt bie ^at)! ber in ben legten ^af)ren

angefauften !5rabert)engfte unb bie angelegten ^^rei^fummen:

Saf)t

dlad) bem ^rig bxi

9)?intftete gefauft

Straber x^xanten

3n ßaeu gefauft

Xxübex granfen

Xotal

Xxabex x^xanUn

1900

1901

1902

1903

1904

1905

190G

1907

1908

1909

60 000

80 000

20 000

40 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

31

30

28

23

26

34

35

35

31

26

296 000

315 000

275 000

227 000

275 000

351 000

359 000

363 000

332 000

277 000

34

34

29

25

27

35

36

36

32

27

356 000

395 000

295 000

267 000

295 000

371 000

379 000

383 000

352 000

297 000

3Sie 3öf)I unb greife bei bem 9(n!auf oon Slaroffier^engften glei(f)fan§ ge=

funfen finb, Iel)rt bie folgenbe 9(ufftel(ung

:

3a^r ^engfte ^raufen

1896 156 1 101 000

1897 170 1122 000

1898 180 1193 500

1899 172 1140 000

1900 177 1 166 000

1901 177 1180 500

1902 177 1 172 000

3at)r §engfte grauten

1903 177 1170 500

1904 174 1147 000

1905 172 1137 500

1906 155 1 077 250

1907 148 1 031 000

1908 133 931 000

1909 116 812 000



26 Siau, 3)0^ angIo»nürmcinmfcE)e ''^ferb.

3?on ben bebeutenberen Lieferanten öon Staroffierf)engften lieferten bie Der*

fd^iebenen im ^aijxe 1909 gu ßaen tuie folgt:

Stnga^I ber ^engfte granfen

mon). S3aniere 12 75 000

„ "öarraffin. . . . 1 5 500

«rion 13 77 500

9Jiarquiö be Gornulier 1 5 000

gjJonf. ganet 3 17 000

&. be ©aftebleb 4 23 500

e^obefrot) 11 61000

©ueroult 4 22 000

^enrt) 5 27 000

Sourban 10 55 500

Sebaubt) 6 33 500

2e ^ar§ 9 55 000

^epaxt 1 6 000

2e ©aunier 4 22 000

;5eterrier 1 5 000

DIrt) g^oeberer 1 7 000

be ^anti)ou 1 5 300

mttve mcaib 2 11500

(Summe ... 89 515 000

®ie greife für bie ^'aroffierf)engfte f(f)manften gmifc^en 7500 unb 5000

^ran!en.

©et)r bebeutenb ift ber Stbfa^ üon ^engften an ba§ 9tu§Ianb. ®ie Stmerüaner

finb feit ^ö^i^^en regelmäßige 9(bnet)mer. 2)ie japanif(f)e 9tegierung ^at in ben

legten ^ö^^en alijät)ruct) 30 bi§ 40 ^engfte in ber 9?ormanbie !aufen laffen.

"Sja^u !ommen als 5(bne^mer '3)eutfd)Ianb, ^oHanb, ^ti^I^^^i/ @(f)tueben unb bie

©c^meig, meld) leMere befonberfg früher für i'^r §engftbe:pot üiele 5(ngIo =

9?ormannen faufte.

5(n Suju§= unb ©ebraud^^pferben t)at bie 9formanbie in ben legten 40 3al)ren

großen 5tbfa^ get)abt. S3efonber§ if)re Sui'ugmagenpferbe gingen burrf) bie gan^e

SBelt unb maren im S3oig be 93ouIogne gu ^ari^, im §t)be*^ar! §u Sonbon,

ouf bem ßorfo gu Diom unb bem 33roabmat) in dletv fjoxt bie impofanteften

unter ber ©Ute ber oerfd)iebenen l'änber. 3"i'i"^i'eicf) fütjrte im 3al)re 1908

27 343 ^ferbe au§. ^ie (£infut)r betrug 14 802 (Stücf, U)oüon aber 5866 au^

ber fran5öfifd)en folonie 9(Igier famen. Sl^eld) ein günftige^ 3?ert)ältni§ "iSeutfcfi^

lanb gegenüber!

3n ber 'i)^ormanbie mürben im 3af)re 1909 5400 9temonten, 1800 für bie

Staöaüerie unb 3600 für bie ^^(rtiUerie, gefauft. ^ie 9iemontebepot^ ber

9?ormanbie befinben fid) in (Säen, Saint 2o unb 9(Ien9on. 5£)ie ÄaoaUerie=

remonten aus ber "ilJormanbie geljen gu ben ^'üraffieren unb Dragonern.

^a^ fran5öfifd)e ^ragonerpferb entfpridbt imgefät)r unferer Ulanenremonte
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unb ift nic^t [o groß unb nic^t fo ftarf rt)ie bte ^üraffierremonte. ^ie leichte

^l^aoallerie bilben in ^-ranfretcf) bie (£f)afjeur^ unb ^ufaren, hie meift auf ^ferben

be§ 9Jiibt (Süben öon J^'tiufretd)) beritten finb. ^ie ^JJormanbie liefert bei

if)ren üppigen SBeiben unb bem i^olumen, ba§ fie ben ^ferben gibt, nur lüenig

Otemonten für bie Ieid)te Äaüallerie. ^^^gefamt lüerben in ?yranfrei(f) jebt

jä{)rlid) etiua 15 000 9temonten getauft. '3)a man ba^ 5lrtiüeriepferb, be^ neuen

@ef(^ü|e^ mit bem tief liegenben ^^ro^faften megen, je^t Heiner aB bi§l)er

l^aben tviil, t)errfd)t unter ben 3ücf)tern ber 9formanbie 'i^erftimmung. Sie

beüagen fid), ba^ man fo oft geänberte Xt)pen Don ^ferben öon it)nen öerlangt.

3n ba^ ^rämiierungStoefen, bie 5Iug5ei(f)nung öon 3u(i)ttieren unb aud)

@ebrau(^§pferben, ftedft ber Staat in ^rantreid^ grofee «Summen. 9(u§ ftaat*

Iid)en 9JMtteIn lüurben im 3öt)re 1908 gegeben: 762 325 5'vanfen für 9tennen,

1 134 881 g^ranfen für Stuten*, 5'0i)Ien= unb ^engftprämiierungen, 57 560

3^ran!en für ^rämiierung öon Ü^oIIblutftuten, 158 711 ^lanten für bie fo*

genannten Concours de Dressage unb 738 200 j^ranlen aU Prämien für an*

ge!örte §engfte erfter Älaffe (etalons approuves).

®ie ?(u§bef)nung ber 3ucE)t iu ber 9Jormanbie illuftrieren folgenbe eingaben.

3n ben beiben Sanbgeftüten Se ^^in unb Saint 2o becften 1908 734 ^pengfte,

bie fid^ tüie folgt auf bie oerfd)iebenen 9iaffen öerteilten:
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$ßie tvh Rotten, betonte & at) o t f(f)on bie große ©(^toterigleit ber (Erlangung

guter 3_^onbIutf)eng[te für bie 9brmanbte. Man ging bat)er barauf au§, am ber

9tajfe jelbft eine burcf) 9(u§ti)at)I nacf) Seiftung gefi(f)tete ©litegruppe ^u bilben,

bereu befte (^lieber if)re ertuiejene Sei[tuug§fäf)ig!eit ber Dtaffe einimpfen foUten.

9(I§ Kriterium für bie :$?eiftuug mußten 9tennen geit)ä!)It merbeu. (£nue anbere

untrügbare Prüfung gibt e§ ui(i)t. 58on (Galopprennen fat) man ab, iueil bei

foId)en Prüfungen im §albblute faft immer baSjenige ^ferb geminut, ba§ am
{)öcE)ften im 33Iute [tel^t. Tlan '^ätte burd) bie Wnlage eine§ au§gebef)nten

(Bt)'\tem§> öon (Galopprennen bie 3üd)ter ba^u üeranlaßt, of)ne lebe anbere

9tü(ffi(f)t ^ferbe mit biet ^lut §u §ücE)ten. ®aß bagu !ritifIo§ mancher für bie

4iatbblut§ucf)t nid)t paffenbe ^^oHbluttjengfi öermenbet luorben märe, liegt auf

ber ^anb. '3)ie im 33Iute am :^öd)fteu [te()enben ^albblutpferbe finb gemöfinlic^

aud) bie Ieid)tefteu. (i§> Hegt aber im ^utereffe einer ^albblut§ud)t, i^r möglid)ft

Kaliber §u geben unb gu ert)alten.

®a §ur S^xi ber ©d)öpfung ber Strabrennen unb bei it)rem meiteren 5(u§bau

bi§ bor menigen ^al)^"^" ^^o(^ bo'o ^i'j}ageupferb ebenfo mid)tig mar mie ba^ 9ieit^

pferb unb biet 'ausbauet im Sirabe bei b e i b e n (Gebraud)§!ategorien üon

^ferben notmenbig ift, fo rid)tete man bie Trabrennen ein. '2)en 3üd)tern be!§

^atbblutpferbe^ mußten biefe Prüfungen ft)mpatt)ifd)er fein ai§> bie (Galoppe

rennen, ba fie ber (Gangart entfprad)en, bie fie üon it)reu ^ferben am t)äufig[ten

öerlangen. Seitertjiu läßt fid) ein Training int S^rabe üiel Ieid)ter burd)fü^ren

aB ein (Galopptraining, ba^ fc^ou me^r rein fportIid)en Sfjarafter trägt, mä!)renb

ber Strabertraining bem pra!tifd)en öiebraud) be§ ^ferbe§ nä()er ftet)t. ^er

ameri!anifd)e S^raber Ief)rt, ba% bie 9tennen nor bem SBagen, öor bem ©ulfp,

ba§> Kaliber üerfeinern, mie bie fSc^nelligfeit überl)aupt nad) Ieid)ten ^-ormen

fud)t, fid) foId)e mad)t. (£^ gibt §mar auä) giemlid) fräftige amerifanifd^e 2raber,

bie Wet)x^ai:}l muß man aber §u ben Ieid)ten ^ferben §äf)Ien. ©o ift bie Sraber=

fönigiu Sou '2)inon, meldte bie englifc^e Weile in 1 : 58 {ben Äitometer in 1 Mu
nute 13 ©efunben) trabte, Ieid)t unb fein mie ein @d)emen. Man läßt baf)er

biejneijtenber^2;rabj:ennen in granfreid) unter bem Steiter über Iqnge^iftan^en

laufen. SSenn bie ^ferbe immer ein f)ot)e§ (Gemid)t tragen, mirb baburd) ber

ÜJeigung §ur Verfeinerung entgegeugemirft, beun (Gemid)t erforbert immer ein

gemiffe§ Ealiber. ^lut unb ^^lerü allein tun e§ hei längeren (Entfernungen nid)t,

ober ba§> ^ferb mirb früt)5eitig ruiniert.

'3)ie Seiftungeu ber fran5öfifd)en Araber finb in ben legten ^aT)ren met)r unb

met)r geftiegen. ^ie 9^e!orb§ unterm (Sattel merben immer einige «Sefunbeu

l^inter benen bor bem Sßagen gurüdftetjen, ba ba§> ^ferb bor bem (Bullt) un^

genierter trabt, mät)renb e§ ber 9teiter, mag er nod) fo gefd)idt fein, beim Kraben

bod) be^inbert. ®en beften Steforb unter bem ©attel ^at bi§ jeljt ^^ataiüeur

(1: 28). Vor bem ©uüt) trabte ^odep im ^atjre 1909 1: 2014. Stftruce^^ 9te!orb

ift mit 1: 24^ ber näd)ftbefte. @^ folgen (SfjarleS 3tngot unb (Sufter mit 1 : 25.

^odep t)at feinen 9?eforb nid)t in g^ranfreid^ aufgeftellt, fonbern in Italien.

Seine befte £eiftung ift in 3^ran!rei(^ 1 : 25. ®ann mürbe ber ^engft au einen

italiemfd)en Oftennftallbefi^er üerfauft, ber 1909 in Söien mit i^m am 8. 9(uguft
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bie SI)Qmpionfrf)ip uon (Suropa gemaint. ^odei) fiegte im crften Ste(f)en

(1609 m) in 1: 21 für 1000 m uub gemann aud) ba^-> §meite Sterf)en in 1: 22V5-

!l^ürl)er f)atte ber g-ran^oje ju 5Jtobena (am 25. 3J[priI) bie beiben Sted)en

be^ ^remio (^l)irlanbina in 1 : 21=^/5 unb 1 : 2014 gemomien. '3)ie grangofen

\mb alfo m(i)t mel)r fel}r meit üon Sou ^iIIon§ 2öeItre!orb.

^m 5tnf)ang finbet firf) ba^^ ^ebigree t)on ^ocfet). 5Sie mau fie^t,

ift er ba§ ^robuft eiuer ftarfeu 3^iäiic£)t auf ^^aeton. ^ocf^^ ^ft nid)t gang

fran^öfifc^ gegogeu, beuu feiue (Großmutter, §at)bee, ift ba§ ^^robuft gmeier

uad) ^raufreid) gefommeuer ruffifct)er Araber. "DJJan fiubet t}iu uub mieber eiue

6iumifrf)uug frembeu Blutes, öormiegeub amerifauifd)eu, iu beu angIo=uor^

mäuuifd)en 3^raberu. ©iuige gute Araber ftammen auti), mie ^riuqueur (1 : 30)

uub 5lftrucc (1 : 24^2) ou0 eugUfd)eu ^^ollblutftuteu. SoId}e '»^ferbe t)abeu ge*^

möl)ulid) oiel 3(u6bauer uub eiueu gro^eu Speeb ((£ubfct)nelligteit), ber e^S i()neu

geftattet, am Sc^Iuffe be§ 9teuueuö bie auberen ^ferbe ^u übert)oIeu.

l^a§ Stiftem ber frau5öfifcf)eu Trabrennen ift berart augelegt, ba^ e§ t)aupt=

färf)Iid) bie breijä()rigeu ^^ferbe prüft, liefen finb bie größten Dtennen refer^

liiert, ^fer^e, bie älter al§ t)ieriät)rig finb, f)aben meuig öielegeuf)eit ^ur 5lug*

nu^ung unb merbeu batjer je^t mef)r unb mef)r uad) bem 5(u£ilaube üerfauft,

mo fie bann, üolljäl^rig unb ööllig ausgereift, it)re beften Seiftungen seigen. (£^

ift fein ^^'eifel, baß bie fran§öfifd)en 3;raber iu beu näd)ften ^a()ren uoc^ beffere

9teforb^ aufftellen merbeu, aber man erörtert iu J^-xanheid) fd)ou lange bie

^rage: „'ü^as nü^t ba^^ un§, ber 2anbesipferbe5ud)t?" Xas ^^eftreben be§

Staates, ber 5;raberäud)t gegenüber etma§ 5urüd5uftoppen, ift unoerfennbar,

unb ba§> geigt aud) ber 9iüdgaug iu ber 3öt)I ber angefauften !Jrabert)engfte für

bie (S5eftüt§DermaItuug. (Sfg mag ^riöaten unbenommen fein, iu rein fportIid)em

^Seftreben bie i'eiftung bes ^[rabers in gri^^^^^'^i^) mef)r unb met)r 5U erpl)eu.

®er Staat mirb bagegeu öor allem barauf au§gef)eu, für feine ^-örberung ber Sad)e

ein möglid)ft forrefte§, für bie 3tt?ede ber Sanbe§pferbe§ud)t braud)bare^^ 'ipferb

äu ert)alten. Sro^ ber ^^rüfung unter bem 9teiter finbet mau unter beu frau=

jiöfifd)eu Arabern bod) fef)r nielc 'DJJobelle, bie ben g-orberungen be^ 9ieuntrabeg

gemid)en finb uub bereu Sfelett eine S?eränberung erfaf)reu I)at, bie öor allem in

ber geraben Sd)ulter imb bem t)ori5outalen Cberarm liegt. I1ät ber ^unel^menbeu

£d)nelligteit mirb iu uielen g-ällen (id) fage nid)t allgemein) ba£i Sfelett fid)

nod) meiter bem Dtenntrabe anpaffen. ®a§ lel)rt am beften ber fc^nelle ameri=

tanifd)e 3;raber, ber, für feinen S'^^^^ ungemein praftifc^ gebaut, für bie Sanbes^

pferbe5ud)t bod) nur in fet)r menigen (fällen in '!Betrad)t fommeu faun, ba er

mit feiner fteilen Sd)ulter, feinem leichten aufgewogenen 9JHttelftüc!, feiner ab^

gefd}lagenen ^iuterl)anb mit bem abnorm langen Untcrfd)en!elbein unb ber ganzen

Ji?infelung ber *ttuod)eu ber 4'^iutert)aub fomie bem furzen 3d)ritt fein 9te^

probuftor oou allgemein braud)baren 9^eit* unb 35?ageupfcrbcn ift. ®er fran=

5öfifd)e Araber ift niel forrefter aU ber amerifanifd)e, oor allem in ber |)inter=

l)anb, bie, ba er einen 9?eiter trägt, uid)t nur fd)ieben, fonberu auc^ tragen mu^
unb fo bie g'crm ber 9teitpferbe*^interl)aub bel}alten ^at. Xie i^anbespferbe^

5ud)t t)ai jebenfall^ fein ^ntereffe barau, ba^ bie ©d)nelligfeit be§ frangöfifc^en
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^raber§ iiocf) tt:)eiterf)in erf)öf)t mirb. ^er Straber f)at ^meifeUo^ fef)r öiel genügt,

för gab immer tmeber ^ärte unb Strocfen^eit an bie äur Sd)rDammig!eit

neigenben 'ißferbe ber 9?ormanbie, unb er f(f)uf bem Äaroffier 9(u§bauer, ol)ne

ba§> laliber gu beeinträd)tigen.

^aS' % unb O ber ^'^^Q^ ^^^9^ einfarf) barin, nur Xraber, bie forreft finb,

in bie l^anbe^^ferbegud)! ?^u geben. Siefern bie 3:rabrennen mit ben gu^

nef)menben 9fte!orb§ aber immer lüeniger !orre!te ^ferbe, fo braud)t ber ©taat

fie nid)t me^r jooiel mie bi§l)er ^u unterftü^en, benn fie nü^en i^m bann menig.

^eute, tt)o ber ^aroffier nur menig me^r oerlangt mirb unb es in erfter Sinie

barauf an!ommt, ein ftar!e§ 9teitpferb unb ein guteg :praftif(f)e^ allround^^ferb

5U guckten, muß man bie 9^eprobuftoren in ber Sanbegpferbe^ucf)! befonberS

forgfältig au§tt)ä^Ien. 2)er für bie Trabrennen 3ü(^tenbe fann natürlich) nid)!

nad) bem 9J?oben fragen unb auf Slorreftf)eit 3Üd)ten, fo lange i()m biefe befonber^

nid)t be^a^It tüirb. (£r ftrebt oieImef)r pd)fte 9^ennfä()igfeit an unb nimmt

ba^' WobeU, baS' it)m biefe am fic^erften gu geben fd)eint.

©in S^eitpferb foll be§ »erlangten langen ©d)ritte§ megen eine lange fd)räge

Sd)ulter auftt^eifen. '^ex Ütenntrab, ba§' tüeift aud) ^rof . 5Ji ö U e r in feiner STrbeit

(„'3)ie Sage be§ (2d)ulterblatte§ unb \t)i ©influB auf Stellung unb ^emegung

be§ ^ferbeg.'' l'anbit)irtfd)aftlid)e 3af)i't>üd)er 1909) nad), formt fid) geh:)öt)nlid)

ein (Sfelett mit fteiler (Sd)ulter, {)ori5onta(em 5(rmbein unb oft !ur§er ?}effel-

©oId)e ^ferbe foHen mögHd)ft nid)t in bie Sanbe§pferbe5ud)t ober bod) nic^t in

größerem Umfange. Tlan oerlangt t)eute öon ben beutfd)en ^albblut§ud)ten ein

^ferb, ba^'f oor ben'2fi?agen gefpannt, nid)t gerabe fteppenbe, aber bod) regelmäßige,

()ot)e, räumenbe Q5änge bei gutem (Sd)ube au^ ber ^interl)anb geigt, furtum eine

9Ittion, bie angenet)m auffällt, babei ba§' ^ferb normärt^ bringt unb feine ^raft^^

t)erfd)rDenbung ift. ^a§felbe ^^ferb foU, §um S^teitbienft üeriüenbet, einen flotten

langen ©aloppfprung befi^en. ®ie fteile Sd)ulter, wie man fie oft beim ^od)traber

finbet, bebeutet für @ebraud)^pferbe ^raftoergeubung, bie 'i|?ferbe arbeiten babei

angeftrengt mit bem föllbogengelen! unb ben umgebenben 'i)J?u^!eIn, ireniger mit

bem Sd)ultergelenf. Xie gu fteile 8d)ulter begünftigt feinen langen 8d)ritt, fie

ift ber Prellung rt)egen bei langen Streden aud) für ben ©aloppfprung ungünftig.

Xas englifd^e 3.^oübfutpferb mit fteiler (Sd)ulter ift immer nur fd)neU, oI)ne 5tu§^

bauer, ber S-^oüblüter mit ber langen fd)rägen (Sd)ulter, alfo ber günftigeren

'ä)?ed)anif, befi^t bagegen getüöljnlid) üiel 3(u0bauer unb ^at ba§' ^armonifd)ere, für

bie ^albblut5ud)t paffenbe 9J?obeII. "S^er ^'li^Ö^^' galoppiert burd) bie ll?äd)tigfeit

ber 9JZu§feIfontraftion, ber Ste()er burd) feine gute Wed)anxi. ö'Iieger finb faft

ftet§ fe^r mu^fulöfe ^ferbe, oft in ber 5JiusifuIatur beinal)e überbilbet; ber ©te^er

ift gert)öf)nlid) flad)er in ber 'DJiugfuIatur. S)ie fef)r fd)räge unb fe()r lange

Sd)ulter ift bei Sd)ritt unb ©alopp f)eröorragenb, geftattet aber nur einen

flad)en S^rab naf)e über ben 33oben meg, of}ne erl)eblid)e 53eugung be§ 33ein§.

^e§{)alb ift für ba§' allround^^albblutpferb, ba^ unfere ^eit öerlangt, eine

mäfeigfd)räge Sd)ulter, nid)t fteil, aber nid)t e^-trem fd)räg, bie einen

langen Schritt, einen fd)önen l)of)en 3:rab unb befriebigenben ©alopp geftattet,

am geeignetften, folDeit man nid)t au5fd)lieBH(^ 9{eitpferbe guckten tviU, für
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bie bie fe{)r j(f)räge 3(i)ulter am üorteil^afteften ift. 3ft ^^i^ S^rabei; in ber

®(f)ulter unb iit ber 9.^orberfeffeI nic£)t gu [teil, fonbern normal unb fonft gut

gebaut, fo fann er ot)ne 33eben!en in bie :^anbe5pferbe^uc^t genommen lüerben.

^n 3^ran!rei(f) tobt jeit ^a^i-'^n ein großer tampf für unb gegen ben Siraber.

^ie ©egner, bie jid) üornel^mlic^ unt bie Societe du cheval de guerre f(i)aren,

merfen bem ^raber{)engft nor, ba]^ er feine 9teitpferbe, feine ^ferbe für bie

9{rmee mad)en fönne unb be§f)alb nur in fetjr befd)ränftem Ma'^e t)ermenbet

nierben follte. ®ie g^reunbe be§ 2:raber§ tüollen feine Eignung gur ©r^eugung

ber 9ftemonte auf alle möglid)e 9h-t bereifen, ©o f)at man im S^orjafjre ein

(Galopprennen für Araber öeranftaltet. ^a^felbe fanb am 3. 5(uguft §u ^aen

ftatt. Qn bem 9!ennen (Prix de l'Odon, ®iftan§ 2000 m) liefen fünf 3:raber.

'3)ie t)ieriät}rige Stute S'^^i^^^^ö gemann unter 78 kg ba^' 9tennen in ber öer^

^ältni^mä^ig guten ^^it üon 2 : 19 (1: 8 für ben Kilometer). %U ^^^eite fam
(gglantine in 2 : 19 ein. ®iefe ©tute get)ört §u ben befferen Sirabern. ^^r

3te!orb ift 1 : 29. Sie 3:raberleute ipiefen nad) biefem 9^efultate: „^urra, ba

fefjt if)r'^, foI(f) eine (Gefd)minbig!eit üon einem Araber!" ®ie (5iegner fagten

bagegen : „(Sin S3emei§, ba^ ein 3:raber, ber nid)t Vollblut fü()rt, nid^t galoppieren

!ann." g^emina ftammt nämlid) öon bem 3:;raber %arquoi§ au§ einer SSoIIbIut==

ftute. Sagegen ift (Jglantine, bie ßmeite, gan^ auf 3:raberbtut aufgebaut. — ß^5

märe traurig, menn ein Araber mit einigermaßen günftigem ^Jbbelle nid)t aud)

galoppieren fönnte, gumal er feit (v^enerationen auf Seiftung gebogen ift unb

:^ungen!raft fomie S^Jero be§> Seiftung^pferbeö befi^t. Surd) Übung mirb er

balb in ba§> notmenbige (GaIoppiergIeid)gen)id)t fommen.

Um §u bemeifen, ba'^ ber 3:raber aud) ai§> 9teprobu!tor für 9(rtinerie=

remonten geeignet ift, ließ man 1909 einige Üiennen laufen, bei benen bie ^ferbe

SSagen öon 500 kg @emid)t gu giet)en I)atten. Sie Straber löften biefe 9(ufgabe

in glängenber äBeife, mas bei ber ant)altenben ©nergie, bie in jebem £'eiftung§=

pferbe ftedt, gu erwarten mar. (£§ eignet fid) ber Sieger eine§ foId)en 9tennen§

aber nur bann aU Slrtiüerieremontenüater, menn er aud) im 93au unb im H'aliber

ben Stnforberungen, bie man an einen foId)en ^engft ftellen muß, entfprid)t.

Ser fran5Öfifd)e 3:raber ift imter fic^ mot)I giemlic^ öerfd)ieben, aU %t^

famttppug aber bod) Ieid)t §u erfennen. Seine ^auptborgüge finb Slroden^eit

imb eine im ganzen (Gebäube ausgeprägte §ärte. ^i^ormerfen fann man if)m

oft mangeinbe 3:iefe, fteiie Sd)ulter, fur^e 3?orberfeffel unb be§ öfteren lange

%iere, bie aber babei fräftig genug ift. ^luffaüenb ift bei ben beften Strabern

bo^^ meit öorgefd)obene ^uggelenf. 3ln SÖiberrift fe^It eö pufig. Sie fruppen*
linie ift feiten fd)ön, gemö()nlid) etma§ abgefd)rägt, bie Äruppe aber meift

lang genug. 9tn ben in bem Kapitel: „Sie öerfd)iebenen 3;i)pen be§ 9IngIo==

5?ormannen" miebergegebenen Wbbilbungen läßt fic^ erfel)en, bo!^^ e§> bie öer*

fd)iebenften Sorten üon S^rabern gibt, üom 9teitpferbtpp mie ^^egonia, unb

üom ^ferb, ba§ ^eiU unb Sagenpferb ift, mie ^tabäimill unb 9Mrciffe, bi§ ^um
befeften 9Jur^2raber. Sie g a n § forreften unb fd)önen 2;raber finb allerbing§

nid)t pufig; aber fie aüe leiften etmaS; ^ärte unb Sraljt gleid)en üiel öon i^ren

^Jiängeln au§. Sa§, \va§ man unter einem „fd)önen ^^ferbe" öer[tel)t, ift ber
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frangöfifcfie XraBer feiten; aber ein üualttätgpferb. ?5uf(i)ia märe fetne§ ©gterieurÄ

tüege getotB nirgenb^ prämiiert tüorben. 9(m fcfionflen finb gett)öt)n(i(f) bie

Araber au§ üBoIIblutftuten ober mit einem 35oIIbIüter in ber §meiten (Generation.

(Sie l^aben meiftenä bie Sinie unb ben Slbel öom löollblute, mie §. ^B. ^re5=

bourg, ber 1900 in ^ari^ auf ber SSettau^fteltung ben erften ^rei§ erf)ieit. @r

ftammte au§ einer ^^Jlutter, beren 3.^ater ^^oHblut mar.

5tm meiften !äm|)ft bie öormiegenb au§ £'adallerie= unb Strtillerieoffigieren

befte^enbe, f(f)on genannte „Societe du cheval de guerre" gegen bie S^ertuenbung

be§ 3:raber^5 in ber Sanbe§pferbeäud)t. ^a§ geiftige §aupt ber @efellfd)aft,

5JJonfieur b e © a ft e , t)at ba§ gegen ben Araber geri(f)tete, üiel befprod)ene

2öer!: ,,Le modele et les allures" erf(f)einen laffen. 3Jlonfieur be @ a ft e be==

t)auptet, ba^ ber 2^raber unter 1 : 40 faft ftet^ ein beformierte§ ^ferb fei, ha

hei it)m ba§> Oberarmbein auffaHenb {)ori§ontaI liege im ©egenfat^ §um normalen

^ferbe, bei bem e§ fid) ber öertüalen Sinie nähere. (M a ft e gie^t burrf) ba^'

33uggelen! eine horizontale unb mißt »ermittele eine§ üon i^m lonftruierten

5tpparate§ ben älMnlel, ben bie i^origontale mit bem Oberarm bilbet. ®a§
nennt er ben S^raberminfel unb bet)auptet, ba'^ biefer 2Sin!eI beim S^raber mit

einem 9teforb, ber fid) unter 1 : 40 bemegt, oft 40" unb meniger betrage,

mätjrenb er beim englifd)en S-^oIIblüter etma 55*^ betrage, ^üfo je fleiner ber

SlMnfel, befto größer bie Deformation unb befto beffer ber 2;raber.

'3)ie 9J^effungen be§ 9Jlonfieur b e (3 a^te finb ni(f)t öölüg einmanbfrei,

unb ^mar finb bie folgenben, im mefentlidien üon Dr. be (i:f)a|)eaurouge
^errüf)renben ©inmänbe oor§ubringen: (Srfteufg f)at 9J^onfieur be ö^afte oon

einem falfd)en 9(u§gang§pun!t gemeffen, ba er öom äu^erften Knorren be§

|)umeru§ mißt, mät)renb er oon bem etma§ t)öt)er unb met)r gurüdliegenben

9JütteIpun!t be§> 33uggelen!e§ au^- meffen muB; gmeiteng legt er ben (3d)enfel

feinet 3Bin!eImeffer§, meld)er ber 9ti(f)tung be§ Dberarm§ folgen foH, nad) bem
fünfte f)in, mo fid) Unterarm unb bie untere g'(äd)e ber 33ruft, ba§< ^öruftbein

(©ternum), fd)neiben; ba§ ift aber nid)t bie 9^id)tung be§> Oberarm^, fonbern

biefer Hegt oertüaler, unb ba§ ©eleu!, nac^ bem er ben <Bä)eniel be§ äöinfel*

mefferg richten mu^, ba§> (Sübogengelenf, liegt er^eblid) tiefer; er mi^t gum
(Sübogenfjötfet;, nid)t aber §um ©übogen g e I e n ! t)in, menn er ben (3d)en!el

nac^ bem (Sd)nittpun!t üon Oberarm unb <3ternum rid)tet; britteuS fommt
natürlid) bei feiner 9Jlett)obe ber ^i^oüblüter mit feiner tieferen S3ruft immer
beffer meg ai§ ber !)öf)ere Sraber, meil ber <Sd)nittpun!t beim S^^oHblüter tiefer

liegt, ber 2Öin!eIfc^en!eI be§t)alb üertüaler gu liegen lommt; üiertens t)at ber

Araber bie 5lngemo{)nt)eit (mie aud) bie ba^ SJleffen üeranfd)aulid)enbe 3tb*

bilbung in bem ® a ft e fd)en 93ud)e geigt), beim 3_^orfteIIen fid) auf bie 3.^orber*

^anb §u legen, fein @emid)t nad) üorn §u fc^ieben, ba if)n ber S?orfüi)renbe am
3ügel nac^ üorn gietjt, bamit er fid) „fd)ön lang" mad)t. ^ierburd) gemüf)nen

fid) bie ^ferbe mit ber 3eit beim 9JJuftern an, nad) üorn gu liegen, moburd)

ber Straberminfel naturgemäß üerfleinert luirb. Qm ®i-'U"be finb bie Weffungen
nid)t falfd). Die 3:atfad)e be^ oft {)ori5ontaIen Dberarm^o bleibt beftet)en, menn*

fd^on auc^ nid)t in bem 9Jiaße, mie b e © a [t e gemeffen. Man müf3te eine an^^

Sie ätngro'Slovmaimen. 3
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bem Unterjd)iebe 5iüifd)en bem 9)?effen nad) bem ®nbogent)öcfer unb grt)ifd)en

bem Weffen iiacf) bem ertüä^iiten Scf)nittpuiif't gerüonnene ^urd)fd)nttt§§af)l

ben b e @ a ft e fc^en 'iOJeffungen I)in§ufügeii, um ungefäf)r baS' ri(f)tige Dtefultat

gu ex\)alten. — &§ gibt jebod) fef)r ötele Araber, bie ein fe^r öertifal liegenbeö

Cberarmbein befi^en. ^xe Ütegeln ftimmen nic^t immer, bie

^ferbe laufen mit jebem ©feiet t. ^JZonfieur b e © a [t e befi^t

ba§' 3?erbien[t, aU erfter burd) berartige 5J?effungen narf) umfaffenben ^emeifen

geftrebt gu ^aben. 3Senn er aud) nid)t gleid) alleg; rid)tig begann, ein ^^ e r ^

b i e n ft i [t feine 5( r b e i t b o d).

Seit bem !^al}xe 1907 befi^en bie Araber it)r eigene^ ©eftütbucf) ,,Le Stud

Book Trotteur", ba5 mit au^erorbentIirf)em ^^^ife^ öon 93?onfieur ;^ o u i ^

(£ a u (f) i , bem ^irettor ber 3eitfd)rift ,,La France Chevaline", jufammen^

gefteUt Jüurbe unb beim Stubium ber fran5Öfifrf)en 3:raberäud)t au^erorbent*

licj^e '3)ienfte leiftet. '^xü^ei mar baS' 5JJateriaI nur unoollftänbig gefammelt

unb im „Registre des Chevaux de Demisang" (Section Normande) gerftreut.

^m ^at)re 1908 ift öon 9J2onfieur ß a u c^ o i § a\§ ©rgängung feinet

8tutbud)e§ erfct)ienen: ,,Les familles trotteurs", eine 5(rbeit, in ber eine ®in==

teilung ber Straber nad) meiblic^en Linien, meld)e auf bie als Stammütter

ber 5:raber5ud)t in ^^öufreid) gu betrad)tenben Stuten 5urüdgef)en, üorgenommen

mürbe. Xie „familles trotteurs" merben für ben fran^öfifd)en 5raber5üd)ter

fein, trag bie © o o § fc^en Slabellen für ben 3üd)ter bes englifd)en ^i^ollblute^ finb.

3?on ben üielen Srabergeftüten in ber 9?ormanbie (esi gibt auc^ noc^ in

einigen anberen, in ber 9?äl)e ber 9?^ormanbie gelegenen ©egenben granfreid)^,

g. 33. in ber i^enbee, Sirabergeftüte) finb bie 3ud)tftätten ber Ferren S a U o u e t

unb D I r t) ^ 9t e b e r e r bie größten. SlRonfieur 2 a 11 o u e t § ©eftüt be la

Fontaine ju Semalle bei 3üen9on (Crne) bet)erbergt bie beiben Sed^engfte

Jriompljant (geb. 1897) ü. (}uf<i)^o=9?arciffe 0. (Sf)erbourg fomie ^angeuil (geb.

1903) ö. ^uöignt)^ Cuerella o. 5ufd)ia unb etma 65 'iO^utterftuten, barunter

fed)0 2ö(^ter ber alten, nod) im (^eftüt ftef)enben 'i|5()aeton=2:od)ter ^auöette II.

23 ber Stuten finb 3'itfd)ia=3:öd)ter. Sämtlid)e 9J?ütter bes ©eftüt? laffen fi(^

auf einige menige Stammftuten 3urüc!füt)ren. 9J?onfieur DIrt)==9toeberer§

©eftüt Stougeg 2erre5 liegt bei Saint Seonarb be? iparcs, unmeit oon (£our^

tomer (Crne). 6ö umfaßt oier '3}edt)engfte unb 36 ^3J?utterftuten. ®ie ^ferbe

in 9iouge§ 3:erre^ entf)alten ^iemlid) öiel englifd)ee 3.^olIbIut. 2)ie oier ®ed==

I)engfte finb bie beiben red)ten ^^rüber Stefeba (geb. 1895) unb Senli§ (geb. 1896)

t). 5-ufd)ia=(£amelia ü. Sir Cuaib ^igtail (e. 5?.), Jrinqueur (geb. 1897) ü.

3-ufd)ia*^^erce neige (e. 3.^.) ö. C£t}mbal, unb !!8emecourt (geb. 1901) ö. gufd)ia=

(Srgoline ö. ßd)o.

Um einen 33egriff oon ber 9ru§bet)nung be§ fran5c»fifd)en 3:raberf|)ort§ 5U

geben, fei bemertt, ba^ bie beiben genannten ©eftüte im ;^aufe eine§ 3at)teä

fd)on ©eminnfummen Don 200 000 ^raufen gu oeräeid)nen t)atten.
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Die jtaatlid)en fjcngft5cpot$ 5U £e pin mb Saint £o.

SBer bie ^ferbegucf)! ber 9formaubie ftubicren wili, mufe Se ^in unb (Saint

So gcfe^en ^aben. ^ort lernt man bie ^engfte fennen, bie bie t)erf(f)iebenen

ftaatüdf) angeftrebten 'i|5ferbett)pen barftellen.

^iefe^ öeftüt, im irf)önften ^eile ber Orne gelegen, üon bem SSicomte

be ^ontaDice, einem ber glän^enbften i^ertreter feinet ^ad)e§, geleitet,

entt)ielt im ^a^)^"^ 1909 302 ^engfte, mooon 21 englifrf)e5 ü^ollblut, 96 angto==

normännifcf)e§ ^albblut, 75 3;raber, 13 S^adnetß, 87 ''^erc^eronö unb 10 'öou*

lonnaig waren. 2e ^in öerforgt biejenigen Steile ber 9brmanbie, n:)el(f)e ben

^erd)eron 5Üd)ten, mit biefen i^engften. ©ein 5J?ateriaI an Gbelpferben angIo=

normännifcE)er S^^^ ^ft öa^^ aüerbefte, ba^ bie |)engftbepot^^ befi^en. Unter

feinen |)albb(utf)engften finbet man prä(f)tige 'ilJ^obeüe impofanter 9teitpferbe;

überall §ärte unb 9tbel. Se ^in füt)rt met)r ba^^ 93?obeII be§ Steitpferbe^, ber

3ud)tri(f)tung ber Crne entjpre(f)enb. ®en Äaroffier finbet man in Saint So

t)iel me^r. ^ie 5.^onbIut()engfte oon Se ^in bienen in if)ren beften b^w. er=

probteften iiiem\)iaxen ber S^oIIbtut^uc^t, fo ^ourire 0. ^alai§ 9tot)aI (elegante^,

enorm [tät)Ierne§ ^ferb), ^ibere 0. %i)e ^arb (ein ^ferb, ba§ met^r einem

9(raber, aB einem englifc!)en 'i^oüblut glei(^t, fo t}armonifc^, elegant unb ebel

ift er), fomie S?iniciu§ ö. SOJa^que (harter, nerüiger ^engft) leid^teren 5?aliber§ tt)ie

(^ourire unb 3:ibere aucf). 58ormiegenb ber ^albblut^ucbt bienen einige mächtige

ftarte ^^onbIutt)engfte mit großen Linien, gang impofante ^JJiobeÜe, mie ©ermain,

Sagrange unb ß^f)arbonneret, bie mit ben ©tuten ber Orne ba§> mä(f)tige dieiU

pferb oon flaffe macf)en. Seiber mirb biefe ©orte ^engfte feiten. (£in lüeniger

fc^öne?-, aU prattifcf)e§ ^JlobeU ift C£otentin ü. (gnergt). (£r macE)t 5af)Irei(f)e au§=

ge5eirf)nete gro^e S^eitpferbe, unb menn man ein gutes Offi^ier^ftüraffierpferb

fie^t, fo ift e§ gert)öt)nli(i) oon ßotentin.

Unter ben 2^rabern oon Se ^in finbet man ben mit 75 000 (V^-'^^^i^en be^

äat)Iten, toie ein gutes Dieitpferb gemachten 33eaumanoir (1 : 30) 0. 9?arquoi^,

ben mit 40 000 ^raufen be^afjlten ^uöignp==©o^n ^t^ur (1 : 33Vio)r etma^ ftärfer

als 'iöeaumanoir, aber ni(i)t gan^ fo ebel unb f)art, fonft fet)r praftifd}e£i 'i)J?oben,

33ataineur 0. ^eune Joujour^^, ber mit 1 : 28^10 ben 9te!orb unter bem ©attel

t)ält, gefar 0. Sufd)ia (1 : 31V2o)r Suöignt) o. (It}erbourg (1 : 40Vio), 9?arciffe

ö. ^t)aeton (1 : 46^/oo), einen impofanten unb forreften §engft, ''^ortici

ö. (5ufrf)ia (1 : 46=^4), S^ab^imiü 0. ^uoignt) (1 : 38), 9touge§ 2erre§ 0. Jufc^ia

(1 : 352/5), ©ebaftopol 0. (£()erbourg (1 : S6^/\o)f l^f«fe I ö. 3'Ufcf)ia (1 : 362/5),

Urffe 0. ^arlep (1 : 38^/10) unb 5.^aIencourt 0. f^ufd)ia (1 : 36i^/i6)- ^^m^ tiefer

^engfte, lüie ^uöignt), ^ortici unb ©ebaftopol finb 5(u§gang^pun!te größerer

ober Ueiner gcimilien gemorben. 5Bi§ ^um !^ai}xc 1908 tonnte man in Se ^^in

aucf) notf) ben 1883 geborenen i^uf(i)ia fe^en. (Sr tüar in feinen legten Seben^^

3*
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jaf)ren freilief) nur norf) eine 9tuine. i^iel öorgefteUt f)at er überl^aupt nie (jief)e

fein iöilb unb fein ^^ebigree). Seine '*-Probufte unb bie feiner beften Söt)ne,

^larquoiS, ©enliö, ^rinqueur, ^^ortici unb llfafe I, be!)errfc[}en feit ^a^^'^u bie

9tennbal)nen.

Unter ben ^aIbbIut'E)engften, rt)elrf)e bie ^raberqualififation nid)t befitien,

finb, Wie gefagt, öiele prärf)tige 9JiobeUe non Dteitpferben. ^er eigentli(i)e

^aroffier ift in ber SDänber^af)!. 3i^a§ man oft tabeln muB, finb fleine unb furge

Sprunggelenfe, T)äufig aud) nid)t genug entloidelte S^^orberfufslDur^eln. 2)ie

impofanteften ^)J?anieren unter ben iilaroffiert)engften t)at Smart, ein (Si)erbourg*

(£n!el (fietje fein 'i^ebigree). ©r ift in feinem (^angiüer! mirflicE) eine (Sel^en§^

lüürbigfeit.

(Saint 2o.

'^iefeg ^engftbepot entt)ält 35 englifd)e 3?oIIbIutt)engfte, 313 angIo^nor=

männifcE)e §albblutt)engfte unb 84 3:raberf)engfte. &§> ift mit einem 93eftanbe

non 432 ^engften n)eitau^^ bü?-> größte i^engftbepot in 5^"cmfi-'eicf). Seine '^SoiU

blut^engfte bienen buri^rtieg ber ^albblut§ud)t, machen mit ben Stuten beö

Sanbe§ ba§> eble Üieitpferb. Unter ben abgebilbeten brei 9?emonten finben fic^

(^mei, bie ^i?oI(bIutt)engfte aug Saint So gum !i^ater t)aben, bie britte Stemonte

ftammt au§ einer Stute, bie einen ber iBoIIbluttiengfte in Saint So gum ^i^ater

t)at. ^xn ^JJobell finb bie S8onbIutt)engfte gu Saint So §iemli(f) nerfdiieben oon==

einanber. S3ei einer fo großen ÄoIIeftion ift ÖIeic^t)eit ein§ut)a(ten unmöglid).

©etra(f)tet mirb ftet§ auf gro^e Sinien unb Staliber.

^ei ben S^raber^engften finbet man bie beiben örö^en ^arlet) (1 : Sö^I^q) ü.

^f)aeton unb 9?arquoi'§ (1 : 29720) O- 5'Wf<i)ifl- ^ß^" le^tere t)at ba?-' ßrbe öon 5itfcf)i«

angetreten. Gr ift (fielje 9(bbilbung unb ''^ebigree) ein ^^ferb mie aus; ßifen, nid)t

fet)r tief, aber ftät)Iern unb ein großer ^^ererber. @r t)at toeber öiel Sßiberrift,

nod) ift bie Sdjulter fc^räg; aud) bie :pintert}anb erfcf)eint nid}t fd)ön, jebod)

im ganzen ^ferbe ftedt eine Dtiefenqualität. spartet) ift, im ©egenfa^ gu feinem

li^ater ^f)aeton, t)od) auf ben 53einen imb fteil gefeffelt. ^a^ (entere bürfte auf

Wormanb gurüdäufüt)ren fein, ben ^l^ater feiner 9J?utter. — 3(nbere gute Araber

in Saint So finb 9(Ierion (1 : 32"/2o) ^'- Sufcf)ia, «egonia (1 : 30Vio) »• d^W^^f
(ionbe (1 : 32^2) «• 9tefeba, ^iogene (1 : 3IV5) 0. 3:riompt)ant, ©Iborabo

ö. 9Mrquoi§ (1:36V8), 2)uc 0. ^^ortici (1:3314) unb ßarquebut (1 : 33^8) 0.

9M-quoi§.

Unter ben Äaroffier^ oon Saint So fietjt man gan5 prad)tüone @i-emplare, be==

beutenbe ^ferbe mit großen ftoI^en^JZanieren; '^^ferbe, bie auffallen muffen. Sie

{)aben it)re er!)eblid)en ^'et)Ier, finb oft reid)Iic^ tjoc^ auf ben ^Seinen unb meifen

fleine ©elenfe auf, aber e§ ftedt (£t)ara!ter imb 9taffe in it)nen. ^t)x öang ift

ein rafd)e§ Steppen, nid)t fo bebäc^tig mie ba!$ fd)öne, ru()ige Öet)en ber ^ol*

fteiner, ^ö'^er, rafd)er repetierenb, oft unregelmäßig, met)r unter fid) alio üor*

märtg, aber einbrud^ooll unb biv^-', ma§ bie gan^e ^S?elt inollte, beoor if)r ba^-^

5(utomobil geboten mürbe.

@§ gibt in Saint So and) nod) eine geringe 3'J^)I feinerer Äaroffier^^, ni(^t
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fo f)oc^ auf ben S3emeu unb mit tüeniger glängenben 5JZameren, aber !orrefteren

formen unb fe{)r f(f)öiten, regelmäßigen, nirf)t übert}afteten ©ängen. ©ie f)aben

oiel $l^nlicf)feit mit guten §oIfteiner |)engften. 9}lan 50g if)nen aber ben f)öf)eren,

nobleren, auffallenberen Maroffier oor. ®er :Ouju§ tierlangte biefen. 3n ^^^^

älteren larofjierg ftedte mel)r (}onb, fie ftanben näl)er am 3:t):pe he§> S^(i)U

pferbeg; ber f)ot)e moberne Äarofjier ift bagegen nur Suj:u§gebraucE)§pferb.

9lber er brilliert met)r, fällt met)r auf, mact)t auf ben 'i)äct)t^üct)ter me^r ©inbrucf

ai§> ber alte Staroffier.

X)er aufbau öer 3u(!jt.

^urd^ bie 9trbeitcn non be ßf)a^eaurouge miffen mir, baß ficf)

jebe 3ucf)t auf einigen großen ^"bioibuen aufbaut, bereu ^lut fo fe^r üerbreitet

ift, ba^ jeber 5(ngef)örige ber betreffenben ütaffe e§ oielfac^ füt)rt. So bilbet

jeber 3?ertreter ber Diaffe eine |)äufung be§ 33Iute5 bc§' 8tammöater§, it)el(f)er

^engft= unb ®tutenlinien öon fic^ au5ftrat)It, bie burcf) bat-' ganje 3"cE)tgebiet

laufen unb gleid) einem 9?e^e miteinanber öermoben finb. ®a§ Biic^töii'^ ift,

menn itjm auc^ bie ©rimblage be§ großen Stammt)engfte^^ faft ]tet§ eigen ift,

boc^ nicf)t in jeber 3itcf)t basfelbe. 33ei allen 3ucf)ten fpielen neben bem ober ben

©tamm^engften aucf) einige ©tammftuten große 9ftoIIen, in ber 3Seife, ba'^ große

Familien öoni^nen ausgegangen finb, fo ba^ bie5(ngel)örigenber3u(f)tben9?amen

ber einen Stammftute ober einer ber Stammftuten in ben oorberen (Generationen

lüieber^olt füf)ren, f)in unb inieber öfter aU ben eine§ beftimmten Stamml)engfte§

;

menn auc£) einzelne ^engftnamen au§ begreifli(f)en Urfac^en in ben ^ebigreeS faft

ftetS me^r get)äuft finb, aU einzelne Stutennamen. 2^ie !i^erf(^iebenf)eit be§ S^(i)U

bilbegi beftet)t aucf) barin, ba^ bie ^engftlinien enti^eber nur üon bem großen

Stammt)eng[te au§gef)en, ober ba^ ficf), mit bem Stammt^engfte im §inter=

grunbe unb neben feiner ^lauptHnie, bie ficf) in ben ineiteren ©fiebern bann oft

teilt, nocf) anbere ^engftlinien beftef)en, bie getüö^nlicf) mit ^ilfe ber üom
Stamm^engfte auSge^enben Sinie tüerben. Sie ftüfeen fid) auf biefelbe unb

erlöfcf)en, rt)enn if)nen bie ^iffe entzogen mirb. Oft gef)en neue Linien üon be=

fonberS bebeutenben ^ni^ioii^i^^" ^i^-^ ^^^ unter ben öerfc^iebenen Sinien finbet

[tet§ ein ftiller Stampf um bie i^errfcf)aft ftatt, in ben aud^ ber ßüc^ter lüillfürlid)

ober untüilffürlidf) eingreift. fi>cnn e§ ficf) §. 33. barum ^anbeft, auS 'DJJobe*

rüdficbten ober anberen ätningenbcn, ben 9(bfa^ beftimmenben ÖJrünben ^ferbe

mit gan§ fpegiellen g^ormen unb (£igenfd)aften gu äücf)ten, bie ein Stamm
ausgeprägt auftoeift, fo mirb man bie ^engfte au§' jenem Stamme mahlen

unb bie anberen barüber nernac^Iäffigen, oft fef)r gum Scf)aben ber ^udjt. ©in

'öeifpief, ba^ gerabe bie *i)?ormanbie betrifft, mijge ba?-' seigen. ©S merben t)ot)e,

t)ornef)me StaroffierS verfangt. Wan bejiefjt bie ^engfte für biefe 3udf)t au§

ben Sinien, bie ein foId)eS 5JiobeII liefern, unb fümmert ficf) nicf)t me^r um bie
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^ortfü()rung ber :S?mien, bie ben Heineren, gebrungeneren ^engft geben, fo ba^

man in ©(i)it)iengfeiten gerät, menn bie geänberten ^^er()ältnifje forbern, oon

ber ÄaroffierjucE)! lieber gu ber be§ Heineren tieferen ^ferbe§ übergnget)en.

Wan !ann Linien, bie einen beftimmten ^t)p geben, natürlirf) and) mobifi^ieren,

i'^nen bnrcE) 3ufnf)r eine§ anberen forrigierenben b^rv. ergängenben 33Iute§ bü'^

geben, wa§> man münj(f)t; bod) mu^bie Itorreftnr b^m. (grgängung fo lange burd)

3ufuf)r entfpre(i)enben 'iölnte^ geftü^t werben, bi§ fie feftfitU nnb feft öererbt mirb.

®ie einzelnen i?inien liefern fid), mie gefagt, ftet!?^ einen ftillen ilampf. ^ie

alten finb burd) il)ren 9tufbau, ber i{)neni^r eigenes 331ut,if)re lt)id)tigften33eftanb=

teile immer mieber brad)te,foftar!in fid) öertt)obenunbfofet)r mit alten 33ebingungen

ber ^robu!tion§gegenb iiertüad)fen, ba^ jüngere :^inien fd))üer gegenfieauffommen.

(£^ ift aber möglid), bafs fold^e jüngeren Sinien, menn fie Hon einer befonbers

t)ererbunggtüd)tigen ^nbiöibualität au^get)en unb einen glüdlid)en Stufbau t)aben,

b. ^. ba^ 58Iut i{)re^ 33egrünber5 in rafd)er g^olge unb ftarter Häufung §ugefüt)rt er=

I)alten t)aben, fo gefeftigt unb miberftanbsfä^ig merben, büß fie bie älterenSinienau^

bem ^elbe fd)Iagen. ''^(uBerlid) tritt biefe§ 33ilb bann in ber 3Seife zutage, ba^ eine

foId)e Sinie eine größere Sln^at)! oon ^engl~ten liefert, meld)e fet)r bur(^fd)Iagenb

mirfen unb it)rer Sinie rafd) 53oben geroinnen. ^iefe§ ®id)au§breiten unb Um=
fid)greifen neuer :^inien erfolgt oft fet)r fd)neü. Man i)at ftet§ 33eifpiele bafür

unb braud)t fid) gegentoärtig nur ba§> rafd)e ©mporfommen ber Stbeptu^^ßinie

imb ber 9?eIu§!o*Sinie in ^annooer oor SXugen §u t)alten. 'DJic^t feiten öerfd)tüinben

allerbingg biefe :^inien ebenfo rafd), mie fie gefommen finb, tro^bem bie not*

menbige ^^ftigung mit i()nen oorgenommen mürbe. ^i)x SSegrünber unb beffen

S3Iut ift nid)t bebeutenb genug, um fid) auf bie "Stauer gu fjalten. Cft treten aud)

einem ©tamme eigentümlid)e 5'ef)Ierunb Sd)rt)äd)en fo ftar! ^eröor, ba^ man oon

i^m abrüden muß, menn fic^ bie 3"et)Ier nid)t forrigieren, bie @(^iuäd)ennid)t au§=

gleichen laffen. 3d) bemerfe nod)maI§ au^brüdiid), ba^ mir bie ©rfenntniffe biefer

9(rt eittgig unb allein bem Dr. be ß;t)apea urouge oerbanfen, ber un§ ba§> alle«

fd)mar5 auf meiß bemiefen, bargefteüt unb Ölieb um ©lieb nad)gemiefen ^at.

i^or ß^apea urouge mußte man oon biefen inneren i^orgängen in ben

3ud)ten nid)t^3. 3J?an fat) mof)I ben äußeren ©ffeft, tonnte fid) aber 3ufammen=
t)ang unb Urfad)e nid)t erflären.

Qebermann mirb einfe{)en, mie enorm mic^tig es für jebe S^'^^ Mt, if)ren

•Qtufbau unb it)re innere Situation ju fennen, foiüie über 9(rt unb Dualität

ber eingelnen §auptlinien genau unterrid)tet ju fein. ^Ji^enn mir aud) ber' 9?atur

niemals ein: „^u mußt!" oorfd)reiben tonnen unb lüenn un§ ba^' burd) forg=

fältige 9(u§mat)I ber ^i3Iutftröme angeftrebte ®üte5ud)ttier oft nid)t gelingt

unb enttäufd)t, meit e§ tro^ be^ in it^m aufgeftapelten guten lölutes inbioibuell

nic^t bebeutenb genug ift, gibt e^ bod) t)in unb luieber ^engfte, bie fid) bei allen

58or§ügen be§ SSaues unb be§ S31ute^i einfach fd)led)t tiererben, 9?ieten o{)nc

5Sererbung§fraft finb, fo tuirb uns bie 9Jiett)obe, mit ber genaueften Äenntniä

ber üerfc^iebenen 'ölutlinien bei forgfältiger 33erüdfid)tigung be§ ^n^^öibuum^

§u äüd)ten, unenblid) fid)erer fü()ren aU bi^t)er, unb mir tuerben ben ^i^cf)*^"

in %t)\), ®igenfd)aften unb Dualität ben 'il^eg üorfd)reiben tonnen, bas befte
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S3(ut in if)uen erhalten unb oerbreiten, baib ^ier, balb bort^iu leiten, mo e^ ge*

braud)t tvixb, ba'^ fd)Ied)te "ölut bagegen au^mer^en, gurücfbrängen unb ba^

minbere 93Iut burc^ 3ufut)r befferen 'ölute^ f)ö^er tjeben unb üerbefjern. ^ie

f)ö{)ere lenntni^ ber 3(bftammung mirb jeben rt)trflid)en 3ü(i)ter locfen unb

reiben, meil er bamit einige mic^tige ^^attoien me()r, bie 5um Grfolge fü()ren,

in ber ^anb ^ält. C)t)ne bie genaue Äenntnil ber ^Ibftammung t)at er für Diele

6rf(f)einungen feine (Srflärung unb fann baf)er and) nicf)t gegen bie unliebfamen

anfämpfen unb bie ern)ünfd)ten feft()a(ten unb üerbreiten.

9JJan ftet)t and} ()in unb tüieber oor ber 3:at]a(^e, ba^ eine alte, langbemäljrte

Sinie in it)rer Äraft na(f)läBt, fic^ überlebt ^at, an 3.^ererbung5fraft üerliert.

fög nimmt allerg einmal ein ©nbe. GJetüöf)nlic^ l)ören ]oid)e Linien ^u einem

3eit|3un!te auf, mo fie bereite ben Übergang §u einer jüngeren, lebensfräftigeren

Sinie gefunben f)aben, oon einer fol(i)en aufgenommen iporben finb. (£y finb

and) fc£)on an fid) leben§fräftige Linien, bereu 3l^eiterbeftef)en ertt)ünfd)t ge*

mefen tt)äre, ertofd)en, meil fie 3U fnapp gel^alten mürben, it)x eigene^^ 33lut ^ur

5?erftär!ung nid)i 5ugefüf)rt befamen, fo ba^ fie im Äampfe gegen gefeftigtere

Sinien untertagen.

'2)er «Stamm^engft ber heutigen anglo=normännifd)en 3uc£)t, fomeit mir fie

:pebigreemä^ig überblicfen fönnen, ift ber englifdie Halbblüter '^. Ütattler. ßr

mürbe 1811 bei Sorb '•^ 1 e t) in ©nglanb gebogen unb 1820 oon '!)J?onfieur

3S e 1 1 u ft n getauft unb nad) g-ranfreicE) gebracl)t, mo it)n bie ©e.ftüt^^

Dermaltung ermarb. f). Stattler mar bunfelbraun, fet}r mu§fulö^, mäd)tig unb mirb

al^ „etalon de chasse" be^eic^net, unb befonber^ ein au^ge§eid)neter Springer.

Wuf bem linfen 5(uge mar er blinb. dt) axle ^ bu^at)^ befd)reibt ben

|)engft folgenbermaßen: „6r mar ein bebeutenbeig ^ferb, ftar! unb mächtig,

obgleid) er fieben 9Id)tel eble^ 33tut ^atte, ba§ er burc^ bie ©legang, mit ber er

fein maffiüe^ ©ebäube trug unb burd) feine gange @rfd)einung oerriet. ©tar!

in ben Sl'nod)en, mugfelreid) unb gebrungen, trabte unb galoppierte er mit

gleid)er '^)lad)t unb Sd)nenig!eit, unb eine "öarriere oon 4V2 ^uß fd)redte if)n

in feinem 9tlter ebenfomenig, mie in ber fd)önen ß^^t feiner 3agben. ®d)öner

Äopf, langer ^aU, ©d)ultern lang unb gut gelagert, Diüden gut gefd)loffen,

Umppe mäd)tig unb farriert, bie 33eine oon tabellofer ©tärte, 8truttur unb

^orrett^eit." ®afe ^. 9tattler auf bem einen 5tuge blinb mar, fagt b u ip a i) ^

nid)t. O 11 i i e r fügt feiner 'öefd)reibung t)in5u, baß ?) 9tattler6 ''^robutte

bie Starte unb iföuc^t be^ ^-8ater!§ l)atten unb feinen guten 9tüden, aber in ber

Schulter unb in ber gefniffenen 9töl)re {)in unb mieber gu tabeln maren. '3)ie

5triti! ber (Sd)ulter mill mir befonber!§ einleud)ten; ba^ fie aud) bei '5'). 9?attler

etma§ fteil mar, fd)eint fet)r maf)rfd)einlid) unb trug gu feinem großen ßrfolge

ai^ Jraberftammoater bei, benn mir i)aben gefel)en, baf5 eine gemiffe 3teilt)eit

ber (5d)ulter bem 2;raber nid)t fc^abet, fonbern fogar nü^lid) fein fann. ''}). Ütattler

ging im ^af)'-"^ l^'^SG mät)renb ber Xed^^eit auf ber Station 'iöcuoron im ^.^allee

b'3(uge ein. Ö5 a l) t gibt an, ba)^ ''}). Ütattler in 17 ^titjren 669 Stuten gebedt

l)at, oon benen 376 (}o()len fielen.

®ie 5lbftammung oon t). 9tattler ftef)t n\d)i in allen ^etail^ feft. (S b m n b
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& a ft gibt in feinem 35?erfe : ,,Le cheval normand et ses origines" folgenbe 516-

ftammung oon 9). ätattlei* an:

l). 9iattler, geb. 1811

Stute
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nocf)maI§ au^^brütflicf), ba^ fie falfc^ jein bürfte. ^en 3?ater bgrt). ©tofeöater bon

?). S^attler, ben S^oHblüter Stattler, lernen lutr au^ na(f)foIgenbem ^ebtgree

!ennen, er tvax ein gang auf @oboIp{)in 5trabian aufgebauter §engft. ^n
feinem ^u(i)e lüeift Dr. be ß^apeaurouge barauf t)in, ha^ alle bie S^oII^

blutl)engfte, bie früf)er ober fpäter im i^albblut (Stämme f(i)ufen ober mit ©influ^

lüirften, auf ber öoboIpf)in=9(rabian=^33afi§ ftanben. ^a§ finben n)ir aud) fef)r

eja!t bei ben 2(ngIo=9^ormannen beftätigt.

Ratt/er, br. H., geb. 1784.

Flora
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%. Q. D., geb. 1813

Stute üon 3B^ittüovtf)

©tute öon öambtetonian ©tute üon 9(gonifte§

BinbleftonS Sir ©ret) Sing g, , cv
üiter 2ören " ^^'^

(5J
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(Stammtafel feit längerer ß^it unter üppiger |)altung (gute fd)mere Sßeiben)

unb ol}ne ben f(f)arfen Training be§ 3:raber5 auf bem Sanbe leben. Umge*
fef)rt fann e§ ficf) bann mit Stammtafeln üer()a(ten, bie öiel mentger eble^

^^lut geigen, al§ bereu Präger um3 aber ein ebler, bral^tiger öengft entgegentritt,

meil feine gan^e 8ippfd)aft burd) (Generationen f}inburdE) trainiert mürbe. 3"'^^

^ebigree gehört alfo norf) bie Äenntni^, mo ficC) bie ^^eftanbteile aufgehalten

:^aben, um auf ba^ @j:terieur ri(f)tig §u fdiliefsen.

^ier nun eine gan^ gebrängte 'i^tufftellung ber mirf)tigften ^engftlinien al^

furger Seitfaben, mit (Sin^eic^nung ber großen Übergang^^engfte unb berjenigen,

meld)e aU mefentlid^e (^lieber für bie 2anbeypferbe^ucl)t mid)tig gemorben finb.

^ie 3lbfi(f)t, an i^anb eine§ i^er5eicjl)nifie5 fämtli(f)er, ben ftaatlicl)en ^aupt=

bepot§ angeljörenber anglo ==normännifcl)er Ä a r r o f f
i e r t}engfte Tabellen

anzufertigen unb mieber^ugeben, in melcf)e biefe fämtlic^en ^engfte in i^rer

männlicl)en '2)efäenbenä einge5eicE)net morben mären, lie^ firf) nid)t oermir!=

liefen, ha ein folcl)e?' !i8er5eicf)ni'? ootlftänbig nirf)t er^ältlirf) mar. 2^ie bemät)r==

teften 58äter öon Äarroffierl)engften finb natürlid) alle begannt. 8ief)e ba^:-

iiapitel (3cl)luBfolgerungen. Über bie 5rabert)engfte in ben ®epot§ geben

li^ergeic^niffe 5luff(i)luB, fo ba% Tabellen an,^ufertigen finb, bie aber f)ier, mo e?

fid) meniger um ben 3:raber t)anbelt, nid)t fo mid)tig finb. ®ie §auptlinien

unb |)auptüertreter finb in ben folgenben Überblid eingefügt.

5l?oItaive— Äaptrat— Gonqiierant— 9tet)noIbÄ— 5"fcf)ifl

^). atattler

(engl.

4-aI£)bIut)
''

1811

^mperteuj

l §omeve — 5Jh)rtf)e — Ujel— Sö"oi^^
]

Setting

^üfacien

^egonia

^ortict

3farquoi#

Senlt?

Srinpueur

Ufafe

3fevjre§ — ©am)meebe l

GueOec — ^iüus — *:)Jürmonb

"ißariften — llgolin

®etpo(et ^ai — GbimOourg

^.guöignt) — 9iab*

§tt)iH

e^erbourgJ®^^°^^''P°^

bunt

'^Sabrabor

^otfol! $t)ocnomenoii

(engl, «polbblut)

1845

^3). — Saüatev

;Öuron
Gtenbarb \

j

( Jontenat)

l 2;tgri^ \ talmia

•öomarb

.ifilanti ^-

l^alcnconrt

m\ilan Gombecere^
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(engl. SPoIUilut) 1853 l 5 v̂ameg SSatt

(engl. Vollblut)

1826

Uriin

Son £liii(f)otte

ißrincc ß;oIitiri

^bnlB

3;acünnct
i;

DHcanor

ßarigimn

''IJilote

i^actator

qucboc
\ 5

Drientol

^^artt)enon

^^vincc — Utred)t

?JapoIeon

(engl. 5?onbIut)

1824

9?ot)aI €at

(engl. 3?oUbIut)

1823

Sipple (Sibcr

(engl, i^ollblut) 1833

r 'DJoteur — Scbuctenr
(£l)Iau -^

l i>erirf)ell — Watigatenr

9JJarengo

(^rieblanb

(- SKerlerauIt — 2'^ovtgni)

3?ictorieuj — ^atcr

t ^nfermon

I

(gsculopc

l (Jnrage

Ötiiiein

(Sentoure

•öibalgo

^rlanbai^

^nterprete l

Sgnocc

Sßert Suron

3SeIa§queä

^Icbge < Slbvanteg — {^ran^oi^

^^are

r 2i

1 SSultan

SSalbemor

- 5(ntinou§

3n bem Wn^ange finben fid) unter '»^ebigree^ älterer unb jüngerer ^engftc

bie Stammtafeln ber großen 35ertreter ber beiben öon ?). 9iattler au^ge^enben

l'inien. @§ lä^t fid) an i^nen genau ber 9(ufbau öerfolgen; anbcrerfeit§ lüerben

bie Stammtafeln bei ber ^ufammenftellung benötigter ^^ebigree^ §ilfe ge=

lt)ät)ren unb über{)aupt einen Überblid über bie S^d)t geben fönnen, über ha^

öefüge ber 33Iutftröme unb ft)ie biefe bei ben befferen ^ferben ber Kategorien

Araber unb Karoffier§ miteinanber nerbunben finb. ^er ^engft für bie 9teit=

pferbegucbt ift in ber 9?ormanbie ber englifcf)e ^^oIIblut{)engft ober ber Oon

biefem abftammenbe ^engft.

'öetra(i)ten wix nun bie Sinie Hon ^mperteuj mit ben jemeiligen ^ebigree^.

'*}). 9tattler fanb in ^"^P^i^i^uj' 9Jhitter eine 3.^erftärfung feiner ©obolp^in*

9(rabian==^afi§, unb ^m:perieuj bei ber 9J?utter öon 3.^oItaire ba^felbe unb eine

g{ei(f)5eitige 5(nlef)nung an ölorieuj. !^^ie ^^iiperieuir get)t 3.^oItaire gubem

auf eine iling ^epin= Stute jurücf. ^n S^apirat mirb bie öoboIpt)in*9(rabian=

S3afi£i mieber befeftigt, in (Eonquerant bann auf^5 neue. Man oermi^t

aber bi§ t)iert)er einen nä()eren ^i^fammeufdjlufe ber norberen ^ebigreeglieber.

^er gefd)Ioffene Wufbau fe()It. Xa§ näd)fte &i\cb ber fette, 9tet)noIb§, nat)m

bann ben ftartcn 5(nfd)IuB unb ftü^te fid) in einer ftarfen 3näw<i)t ciuf *ftapirat§

'äJiutter. ®ann tarn (^ufd)ia, ber größte ^engft ber angIo^normännifd)en Sraber^
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familie unb Hu^gang^punft einiger tteuer 3^t)eige feiner Sinie. 3^ufd)ia ift ba^

'ißxobuii einer gelungenen Äreu^ung ätt)ifd)en englif(f)em ^.^ollblut, englifd)em

^Traberblut (alte 9?orfoI!er) unb ber mit S-^oIIblut unb englif(i)em Halbblut

geftü^ten f). 9ftattIer=Sinie. ^a^u groei Elemente, bie iüir in it)rer 3lbftammung

nic!^t nät)er !ennen, bie ameri!anif(f)e 2abt} ^^ierce unb bie aB „englifrf)e ©tute"

angegebene SJZutter öon Saüater, Sanbelaria (fiet)e ba§ ^ebigree öon ^'Ufd)ia).

^n feinem %t)pe (fie^e bie 9(bbilbung) ift S-ufd)ia gleid)fal(§ ein treuäung^^

:probu!t. 9JZan mei^ ni(f)t, tuo man i^n imterbringen foll. Sßie bei atlen

Äreuäung§probu!ten (freu^ung natürlicE) t)ier ni(f)t im egtrenten Sinne, tuie

ba§> Sßort fonft angert)enbet tüirb, gemeint) berlangte er in ben i'^m gugeroiefenen

(Stuten iDieber fein eigene^ 33Iut, unb er ^at ficE), feinem 9teic£)tum an öer=

fcbiebenartigem 93Iute entfpred)enb, nad) öerf(i)iebenen 9i:i(i)tungen I)in öererbt,

lie^ überall bei fic^ anfnüpfen. Sein befter unb erfolgreic^fter Sot)n, 'i)?arquoi§,

fd)nitt Stapirat unb %^e 9Zorf ol! ^^oenomenon bei ^yitfc^i^ öu, fein fcf)nenfter So()n

ß{)arle§ 5Ingot bagegen ßonquerant, 33egonia, bann Saöater unb %ormanb, ^rioni:'

ptjant lieber (Eonquerant. ®ie Söt)ne üon3^ufd)ia arbeiten meiften§mit ftarfen ^l^er^

binbungen ober bann entfernter, aber mit breitefter ^afi§ gleid)en ^luteö (f. 33eau*

manoir). dagegen ift ber fc^nellfte fran5Öfifc^e3:raber „^odet)"au§ ber Paarung

eine§ 5'Ufd)ia='Sot)nei?^ mit einer it)m na^e üertuanbten Stute t)ert)orgegangen.

5'ufd)ia mad^te W^ur mit einer ^^t)aeton=Stute, unb ^t^ur ben ^odet) tüieber

mit einer ^t)aeton=ßnfeIin. ^aei ^^robuft ift aüerbing^^ oon ber g-ufd)ia*^inie

lueggerüdt, aber bod) ein intereffanter 33emei^i, itne ein ^engft, ber au§ einer

Paarung nid)t fet)r ä{)nlid)er ^eftanbteile t^erüorgegangen ift, engen 9(nfd)IuB

an fein eigene^ S3Iut braud)t, um it)eitert)in t)ert)orragenb gu probu^ieren. Sel)r

intereffant ift aud^ ba§ '»^ebigree oon ^iogene, mo allerbing^ ber birefte 3"^

fammentjang mit5ufd)ia t)ergefteüt mürbe, bie Stute aber bod) t)auptfäd)Iid} an ber

9Jhttterfeite be§> 3^ufd)ia==So^ne§ anfnüpfte. Set)r fd)ön ift aud^ @peröier§ ^ebi*

gree; fe^r ftarler 3^ufd)ia*9(nfc^tu^, ba^u ^^erfettung auf %t)e ^eir of Sinne, ber

(yperüier fef)r fd)öne 5'ormen gab.

^ufc^iag ©ro^öater (Sonquerant mar im ®j:terieur fein ^elb. (Sie{)e 3Ibb. 3.)

Steile S3orberfeffeIn, fur^e fd)Iec^te Sprunggelenfe unb übert}auptl)ä^lid)e ^inter^

beine, fog. „Ä'ut)f)interbeine", gereid)ten it)m nid)t ^um ä.^orteiI. '3)ie g^orm ber

§interl)anb mar allerbingg Qünftig für ben ^rab, ebenfo bie Sd)ulter mit bem üor=

gefd)obenen S3uggelen!. ®ie großen i^engfte in ben Special Ieiftung§5ud)ten

finb gemö^nlid) nid)t fd)ön, ftet'g aber für i^re Spe^ialleiftung praftifd) genu:d)t.

(£onquerant§ @n!el 5'ufd)ia (f. 5lbb. 4). I)atnod) etma§, menn aud) bereite ncrbcffert,

9brmanbg SSorberbein unb Sprunggelen!, ^m 9JMtteIftüd unb £opf ift er ent*

fd)ieben Saöater. ^ebenfallig fein 'tülobelt, mie e§ eine 9ieitpferb ober Äntgenpferb*

5uc^t braud)t. ä'Öo er fc^öne '»jßferbe mad)te, t)at er ba^ gemöfjnlid) in S^erbinbung mit

bem 33Iute öon ^tiaeton (fief)e beffen33ilb) unb (£()erbourg (fiel)e beffen 53ilb) getan.

^ie ^ufd)ia*£inie f)at faft nur in ber 2;raber5ud)t, nid)t aber in ber eigen t*

Iicf)en £anbe^5ud)t eine OtoIIe gefpielt. ^^-ür bie ,3ii-^ccfe ber :?anbe^\^ud)t,

(Sr5eugung öon 9teit^ unb SSagenpferben mit fd)önem unb tabellofem ©jterieur,

finb bie tt)pifd)en ^.^ertreter ber IHnie nid)t geeignet, ba mel)r „9tenn=" aU
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„(£jterieur"^^tei-be. (£§ fef)It ber Sinie ein regelred)ter 9(ufbau auf gIetcE)mäfeig

f(f)öne ^i^biPibueit, e^- itiurbe if)r faft ftet§ nur 9^ennblut oI)ne 53erücffic^tigung

ber ^oi'm gugefüfjrt. So ift jie im (fj:terieur für bie ^albblut^uc^t nid)t gefeftigt.^)

9?ur ber üeine ^omere^5Ll?i^rt{)e 3tt?eig, beffen erfte unb fpätere ©lieber ftarf

auf ^). Diattler oernietet finb, lieferte ber 5anbe55ucf)t 33raucE)bareg.

ßin gang anberes 33ilb aB ber '^oitaixe^ßweiQ bietet ber Xerjes^^iüeig

ber ?). 9tattIer^(^amiHe. '3)er erfte SSeiterbau bei Xerje^ nollgietit ficE) gIeid}faIB

auf @oboIp{)in 9(rabian. Scf)on ba^' näcf)fte ölieb ift aber auf bie 5inie felbft,

auf '^J). Stattler, inge^ogen. I^er l*efer muß ^ier ftets; bie einzelnen ^ebigrees

narf)fcf)Iagen. ^^ei Guebec neuer 5(nf(i)Iuf3 auf '5). Siattler, ber bei ^iöu§ unb

9?ormanb Don ©enerotion §u ©eneration öerftärtt mirb.

9J?an betra(f)te haz-^ ^ilb non 9?ormanb (fief)e %bb. 5): ber ^engft ift öiel me^r
^albblutmobell alc^CSonquerant, nod) Diel met)r fein Sof)n(Sf)erbourg (fiet)e ^Mh. 6),

ber ;^eib unb SOZugfulatur eine§ mäcf)tigen 3Sagenpferbe§ f)at. ^en märf)tigen

Stumpf fcf)eint if)m ßfftafe gegeben ^u f)abcn. ^er 5et)Ier (St)erbourg§ lüaren bie

fleinen furzen 3prunggelente, bie anfcf)einenb öon Slapirat fommen, benn aud)

(£onquerant t)atte fie. (It)erbourg ift im ^ebigree ein tt}pifd)er, auf fein Stammblut

ftarf ingegogener, gIeicE)mäfeig auf biefem aufgebauter ^albblut^engft. Seine ^3ro=

bufte maren f(f)öne, mäcf)tige ^^ferbe, bie, mie ^i^^^ig"^)/ ^ambe unb :?abrabor,

bebeutenbe S^^^eige in ber $Bagen= unb 9Jeitpferbe5uct)t grünbeten, dagegen

fommt Sebaftopol mef)r für bie 3;raberäU(i)t in Setrarf)t. (£r ift au§ einer 3^uf(i)ia=

Stute unb auf G^onquerant inge^ogen. Wan muß ben großen llnterfi^ieb 5tt)ifrf)en

ber ^mperieuj:* unb ber 3:er?:ee^*i]inie feft^alten. 'ifi?a£> in bie eigentlirf)e 2anbe§^

5uc^t, bie ®ebraud}?pferbe5ucf)t, get)t, gibt üortoiegenb bie ^erjes^Sinie ; roa^ if)r

Don ber 3niperieuj^üi?oItaire=?inie fommt, ift nur ber Xraf)t, bie Seiftung, wei(i)e

bei ber Xerj;e6=2inie Don 3^^^ ^u 3eit eine (Sr^öf)ung braurf)t, benn 'i)?ormanb mar

ftarfer Stoarer. !i^on ben Sö()nen (£f)erbourg^^ ift in ber 5raber§ud)t Sebaftopol ber

erfoIgrei(i)fte, entfprerf)enb feinem ^ebigree; benn er ()at, lüie fc^on gefagt, auf ber

Wuttcrfeite ben 3'riperieur*Stamm burd) donquerant mieber()oIt .^ugefü^rt be=

fommen. ^uDignt) (fief)e 3tbb. 7) ift ein bilbfd}öner ^engft, ber, je nad) bem 'ölute,

ba§ er befommt, ben 3:raber ober ben ^albblut{)engft für bie @ebraud)§pferbe5ud)t

l)Gin Überaue intereffantes 33ilb tietet ber meitcre 9(uf6au ber 5ufrf)ia'Sinie unb bie 9Irt unb

9öci)c, loie if)re 9tennfäl)igfeit luciter ijcfteigert tuirb. 'ii(acf)bcm feit einigen ^afiren eine größere

Slnja^I von ^ufcfiia^ß-nteln unb Snfclinnen neben feinen Söf)ncn unb 2öd)tcrn in ber 3"ö)t

lüirtt, ift es gu ä'if}l^-'cicf)en nal)cn ^näud)ten auf {^ufct)ia gcfommen. Sie 9lefultatc finb

auffallenb. 3?on ben 27 3)reiiäf)rigen bie im Sot)re 1910 biä Stnfang Wai beffere 3citen

oIs 1:40 gezeigt ^aben, ift einer in ber groeiten ©encration auf ^ufcbia ingejogen, ^e^n finb in

brittcr ober in britter unb gmeitcr (Generation auf ben großen ^'''^'iflft inbreb. ®ann folgen jinei,

bie in ber öiertcn (Generation eine f^ufcf)ia'3näucE)t fluflueifcn, fo baf5 alfo 13 oon ben 27 Sreijäfirigen

5ufd)ia ättjeimal füf)ren. 3?on ben fecf)S f(f)neüften "Sreijätirigen finb fünf auf 5iifd)W ingejogen.

5)abci finb bie 1910 laufenben '3:reiiät)rigen beffcr aU alle ^a^^^QÄnge guöor. ^odEje trabte

f(f)on Stnfang 3tpril unter bem Dieiter ben tilometer in 1 : SlVa- ^m ©Eterieur finb bie

auf ?5ufrf)io ingejogenen Slrober am befriebigenbften, u-enn fie auä) (£f)erbourg babei füljrcn, mie

£^od)e. Sic finb bann adcrbings für ben 3ienntlip oft ju fdittier unb fommen, fjaben fie nicf)t

ein großes SJfaß üon ©nergie, ju feinen befonberen 9teforbg.
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!)ert)orfe^rt. iftommt (>uf(f)ia ba^u, fo gibt e§ Araber (|ief)e 9{^ur§ ^ebigree).

9J?it föbimbourg= unb ^f)aeton*53Iut probu^iert 5$ut)igni) 33inbet)engfte gmifd)en

Araber unb ^albblutreprobuftor, wie ben fei)r j(i)önen Otabäilüill (fief)e 9tb*

bilbung 15). (s;t)erbourg§ ©o^it ^ambe bagegen tüurgelt burcE) feine ^JJutter gan§

im 2t)pe be§ .taroffier§ mit frf)önen formen; mie aucf) ber Sf)erbourg=®oI)n

Sabrabor, ein berül^mter Staroffierfabrifant. 3ambe gab mit einer Stute,

bie alle^, wa^^ bagi [tarte mo^Igeformte Halbblut garantiert, fü{)rte {wie (SIu,

Sebucteur, 2f)efee) ben berüt)mten 9?orobum, of)ne 3rt'eifel ber bemäf)rtefte

unb gefu(i)tefte unter ben paar t)unbert Starojfierf)eng|ten in Saint 2o (fietje

jein ^ebigree). — &§ laffen ficf), fobatb mon (£f)arafter unb (£igentümlicf)feit

ber 33Iutftröme unb ^nbiöibuen im ^albblut einigermaßen fennt, alfo fef)r rt)ol)I

bie Urfa(f)en mit ben SSirfungen narf)ft)eifen. 3<^"^^^ ift ^^^ 3.^ater be^^ ^arabe^

f)eng[te§ in l^e^in, ©mart (mie bei 9?orobum (£Iu==S.^erbinbung), ber burd) feinen

phänomenalen ßiang unb feine prac^tüolle 6rfcE)einung befannt ift.

i^on 9?ormanb giüeigt firf) eine fleine ;^inie fet)r f)arter, trociener ^ferbe

ab, bie Serpolet ^^ai^. föbimbourg, ber Sot)n üon ©erpolet löai (fie{)e

©bimbourgg ^ebigree) ftammt au§ einer ©tute, bie fet)r ftarf auf 9Zoteur*@pIau

inge^ogen ift. (£r mar ein ftarfe§, robufte^ ''^ferb. ©plaus 'i)J?utter ^elp()ine

mar lang im 9tücfen, baf)er ber Iängli(i)e 9iüden üon föbimbourg, ber fid) aber

burc^ ^^aeton giemlirf) Ieid)t forrigieren ließ, ©ie^e "ißataineur, Don ©bimbourg

au§ einer ^^t)aeton==©tute, ber ben Üieforb unterm ©attel ^ält. (Srfjatte ^^^aeton^

9^ücfen unb ha^ D^eitpferbmobell oon 9?oteur=(£t}Iau. ''Man betrarf)te (£bimbourg§

©o^n Oranger (3(bb. 20). !i8om langen iRücfen ift nod) etmas geblieben, tro^*

bem bie auf ©plöio inge^ogene '^JJJutter rerf)t niel torrigiert I)at; babei ift

Dranger aber ber famofe %t)p eine« 9teitpferb()engftei^.

®ie §engfte au§ ber öon 3:^e |)eir of lUnne gegrünbeten Sinie ^aben burc^

i^r noble? ÜJobell unb i^ren 9?ert) polierenb unb ©rf)neib gebenb auf bie 3Ser=

treter anberer Linien gemirft unb bei ber 9?orfoIf'^()oenomenon=®ef5enben§

befonberg ben S^ücfen üerbeffert. '3)er 58oUbIutf)engft ^t)e ^eir of Sinne mar

auf ©elim unb Crüille eingebogen unb, feinem Croine^^^^^^^S'^ii^Ö entfprecf)enb,

etroas lang, '^ex au^ %i)e^eix of Sinne'g Paarung mitSa(Srocu§ f)ertiorgegangene

fef)r frf)öne, forrefte unb mu§fulöfe ^t)aeton (fiet)e ?tbb. 8) mar fd)on bebeutenb

für^er im Druden; aüerbings immer noct) met)r 'Ä^agen* aie 9teitpferb. (£r ^at

ftet§ f(i)öne nerüige ^ferbe gema(f)t, unb feine guten ©prunggelenfe fomie feine

3?orberbeine maren gegen bie ^3J?ängeI oon ßonquerant, 9?ormanb unb (Sf)erbourg

fe^r eriüünf(f)t.

^f)aeton§ berüf)mter ©o^n ^arlep, au§ einer 9formanb^©tute, ift ^orf^

ouf ben 33einen unb I)at bie fteile 3.^orberfeffeI oon 9?ormanb. ©eine ^robutte,

fcf)nene, f)arte, fpeebige ^ferbe, finb auf ber 9tennbaf)n fel)r erfolgreict). '!|?()aeton,

ber ©o{)n eines i8onbIutt)engfteei, mad)te mit ber 3:od)tcr eine^ 'i^ollblutt^engfteg

ben fet)r fc^önen utib fet)r eblen ^ame§ äßatt, ber aber f(i)on nie! met)r S^oII*

blüter, al§ gefegter gebrungener ^albblutl)engft ift, gan^ feinem ^ebigree ent*

fpre(i)enb. 5?on ben ©öf)nen oon ^i)aeton geigt eine ':?lbbilbung (9cr. 9) 'ilJarciffe

au§ einer 9?iger^©tute, ber Sentaure unb ^lebge nod) get)ülfen Ijaben. ^Jarciffe
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tvav aU %xahex nidit '\d)ndl (1 : 46), aber er ift ber 3;t}p eine^ eleganten gro^=

linigen, fräftigen braf)ttgen ^ferbe§, ba§' laroffier ift unb aucf) Üteit^ferbe

ma(f)en fann. (i:§> liegt eine feltene ^Ji^u(f)t unb ßlegan^ in biefem ^engfte.

®ie |)arlet)^£inie wirb burd) einige gute ^engfte lüeitergepflangt. ©iner

Don ifinen, ^rince 9?oir, macE)te ben fet)r guten (It)rano, ber (fiet)e (£t)rano§ ^e-

bigree) auf ^^^t)aeton ingegogen ift. Übrigeng luurbe ^^^aeton? ^^ater, u:^e

§eir of Sinne, üon ben ^üc^tern ber Orne fo toenig benu^t, ba'^ man it)n, um
i^m ©tuten §u nerfd)affen, nad) bem (£aIüabo§ geben mu^te.

'3)er englifrf)c Halbblüter 9?orfolf 'Jp{)oenomenon t)atte einige erf)eblid)e

5ef)Ier, üon benen in§befonbere ba§ gef(i)Iiffene 'i^orberbein imb ber lange

9tüden I)eröor^u^eben finb. ^er ^engft befafe aud) tüenig 3tbel. 6r mad)te 5).

unb 'OHger, öon benen 'J). 3.^ater non Saoater mürbe. $3aöater mieber gab 2igri6,

beffen 33ilb genau ber 33efd)reibung oon 9?orfoI! ^^oenomenon entfprid)t

{W)h. 11).

^ei 9?iger (fief)e 5(bb. 10) mar ba§ 3?orberbein oon 9^orfoI! ^t)oenomenon fd)on

ftar! oerbeffert. ^ie bebeutenbe 9tüdenlänge ift nod). ^m ganzen t)at 9äger fet)r

üiel 5(u§brud unb ift ein fet)r ausgeprägter ^engftttjp. StigriS mufe, mie fd)on

gefagt, gan^ ^3?orfoI! '!|]f)oenomenon fein. Xamit ift aud) ^icmlic^ fieser ermiefen,

ba^ Saüater oon "3). ftammt. (Sr mirb als üon f). ober ßrocus ftammenb geführt.

Xa§ ßjterieur öon Sigrid beutet aber auf f). t)in, fomie bie 3:atfa(^e, ba^ bie

^^robufte oon 5ufd)ia unb feinen Söt)nen, menn fie bei Saoater anfnüpften,

met}r i^erbinbungen auf 9?orfoI! '*|]t)oenomenon als auf (Srocu§ geigen, ^n
^-rantreid) mirb übrigene bei ber ^tbftammungsangabe ber ipengft, ben man aU
SSater annimmt, oor ben gmeiten in ^Setrad)t fommenben |)engft geftellt, alfo um=
ge!et)rt mie bei uns. Saoater mirb alfo aud) oon ben g^rangofen für einen

''}).*3oI)n get)alten, unb mir fallen ehcn, baB nod) §mei anbere 2^atfad)en ba^

für fpred)en.

'5)ie (3d)neIIigfeit ber ^robutte üon Saüater unb 9äger genügte in ben

5(nfängen ber 2raber5ud)t. gür au§fd)Iie§Iid)e 9tenntraber maren biefe langen

unb fd)meren ^JJiobelle ober nid)t gefd)affen. (i^ ift einleud)tenb, ba\i fie unter

ber Saft beS 9teiter5 auf langen ©treden ermüben mußten, mät)renb fie
—

unb aud) t)eute nod) — oor ba§> ©ulfti beffer paßten, ©ie I)atten auc^ nid)t 9(u§=

bauer unb ©peeb genug, um mit ben anberen, mef)r unb mefjr auf bie 9tenn=

bafi§ gebrad)ten Sinien gu tonfurrieren. SSas fid) oon itjnen t)ielt, mußte

ba^er burc^ anberes $5Iut in Spp unb ''^ebigreegufammenfelung mobifigiert

merben (fie^^e bie 9Ibbilbungen oon Curagon unb ^afota). ©o fam bie 'DJorfoIf^

'';]3f)oenomenon=£inie um i^ren 2pp. ^n ber Ha(bblutäud)t, id) meine ber 9ttc^t*

traberguc^t, tjat fie burd) 9äger @ute§ geleiftet. 3'rüt)er mirüe 9JorfoIf

1|?{)oenomenon mit feinen ©ö^nen fe^r nütilid), benn er gab 9?erü unb 9(ftion

bei ftarfeni italiber. Xie ^od) ausgreifenbe 3(ftion, mie fie 'il^orfol! ^f)oenomenon

:^atte unb mie fie 9hger burd^ fein ©ebäube, fpegiell bie ^-^or'^anb, anbeutet, mar

fd)ön, aber für ben ^tenntrab, ber 9ie!orbs erreid)en miü, gu unpraftifd).

^Ä^eniger für bie 2raber5ud)t, als für bie 3"tf)t mäd)tiger Öebraud)§pferbe

unb bereu ©rjeuger unb (Erzeugerinnen, finb bie Linien ber englifd)en 'iSoli'
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blüter (3t)Iöio, 'DMpoIeon, 9tot)aI £at unb ^^ipple Siber üon 33ebeutung ge^

tüorben. ^n ber 2raber§uc^t muBten fie üon f}. 9tattler§ beiben Sinien, bann

bor 3:{)e ^gieir of Sinne unb 9?orfoI! ^t)oenomenon, äurücfn)eicf)en, weil fie meniger

StrabermobeUe aB allgemeine 9JZobetIe waien. 9^atürlirf) finb burd) bie ^ilfe

ber Xraberlinten aud) Araber üon it)nen au^^gegangen. ^t)^ 3ßert aber berut)t in

ben ^engften unb Stuten, bie il)re 9tngef)örigen ber Sanbe§§ud)t lieferten; unb

gerabe :^eute, tt)o man mieber met)r §um ^t)p eine'g allround=^ferbe§ ^inrüdt,

jinb biefe Smien oon großer ^ebeutung unb müßten forgfältig ertjalten merben.

'3)ie üon 'ilJapoIeon t)at einen ftarfen arabifct)en (£infd){ag unb fommt befonberl

für 9teitpferb5ucf)ten in 33etract)t. (£^3 gibt no(^ einige fleinere Sinien üon ge^

ringer ^ebeutung.

'i'J^an fief)t in ber 3u<i)t L)er 9?ormanbie eine gange Stnga^I üon ^engftlinien,

bie fid) gegenfeitig au§t)elfen fönnen, fo ba^ ber ^üc^ter, ber fie fennt, üon ber

einen bieg, üon ber anberen jene^ nehmen fann unb burd) eine rid)tige 3Bat)t

unter ben üerfd)iebenen Sinien ba^ notmenbige ^^ferb t)erllenen fann. 9MtürIid)

ift bie '3)etail!enntni§ ber einzelnen Sinien erfte^ Srforberni^ §u einem rid)tigen

S5orgef)en. äöenn ber 3üd)ter '!|]ferb unb '!|5ebigree üor fid) t)at, muß er fd)IieBen

fönnen, mag ba§ '>^ferb üertritt.

Die oerjdjteöenen di^pen 6e$ Httglo^Kormannen.

3m lapitel über ben 9tufbau ber 3u(^t ift bereite mancherlei über bie

g^ormen it)rer ^^ertreter gefagt morben. 9Md)ftef)enb nun nod) eine 5ufammen=

faffenbe ^arftellung ber Derfd)iebenen $t)pen. ®ie gange ©fata lüdentog in allen

Übergängen üon einem 3:t)p §um anberen barguftelten, ift unmöglid). Sagu
braud)te eg 100 3lbbiibungen. ®a§ 3ud)tgebiet bringt uad^ ^Soben unb Haltung,

abhängig üon S3Iutgrab unb STraining, bie üerfd)iebenften ^ferbe t)erüor, meld)e

bo(^ ade aB 3lngIo*%ormannen gu erfennen finb, üom fd)merften It) mpt)atifd)en

@aul big gum ebel)'ten Oteitpferb f)inauf. Um eine Ginteilung unb ein (3d)ema

für bie 9(bt)anbtung unb 33efpred)ung ber 2^t)pen gu geminnen, teilen mir bie

^robuftion ber 9?ormanbie ein in:

1. ben Araber,

2. ben Staroffier fc^mereren imb leichteren Sc^iageg in feinen Variationen

Dom augfd)Iief5lid)en Söagenpferb big gum 9JJet)r^9teitpferb t)in,

3. bag Üteitpferb ber üerfd)iebenen 93Iutgrabe,

4. ben ftärfften, of)ne üiel 3wfut)r eblen 'sötuteg bem ©influffe ber 3ct)oIte

überlaffenen 3lngIo*9tormannen, ber, in Wugbrud unb ^^orm auf ber

unterf'ten Stufe beg Äaroffierg ftel)enb, ungefätjr bag ift, \va§' mir alg

einen ^engft für bie ^^robuttion tüd)tiger ftarfer unb gängiger '!|>ferbe

für bie Sanbmirtfd)aft begeid^nen.

S)ie Stnglo'Dhivmaiuicn. 4
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®er 2:i)p bee 3:raber6. 3tef)e aucf) bas Äapitel: „®er atiglo^nor^

mäiimf(f)e Araber." 3u f erlüeifen ift auc^ auf bte Silber oon 5u[(i)ta, 6;f)erbourg

uiib ^f)aetoii. ©6 folgen {)ier nod^ 'i^carquois, ^Igur unb ^^egouia. i^on it)nen ift

^egonia am meiften S^eitpferb, unb feinem 9^eitpferbrf)ara!ter märe nirf)t^ boi=

5umerfen, menn bie Slruppe gerober märe unb ber SSiberrift meiter jurüdgreifen

mürbe. 9?arquoi§, ^ufcE)ia§ befter ®of}n, ift nacf) bem Eingänge feine§ SBater^

ber 9.1?atabor imter ben ^engften. ®ie 5tbbilbung geigt 9?arquoi§, al§> er au§

bem 3^raining fam. 9(B ^ecft)engft t)at er me^r aufgelegt unb firf) in ber ^ruft

gefenft. @5 fef)It if)m, mie oielen 3:rabern, an ;^inien. ^ie Gruppe foHte für einen

9teitpferb^engft länger fein unb bie ®(f)ulter f(f)räger. ^er Söiberrift fi^t gu

fe{)r im §alfe. 9?arquoi^ ift ein ftät)Ierner ^engft mit einer prad)tt)oIIen |)ärte

im 9ht0brud. 5{§ur, ben bie ©eftütsoermaltung mit 40 000 g'i'öi^fe" beäat)Ite,

ift met)r 9teitpferbtt)p als Skrquoi«, t)at met)r Sinien, aber nict)t gan§ beffen

i)arten ^(uöbrutf. ®a^ ©d)ulterblatt ift nid)t lang unb ber iBiberrift menig au§*

geprägt (5(bbilbungen 4, 6, 8, 12, 13 unb 14). ^luffaüenb ift bei ben Stenn-

trabern immer mieber ba§> öorgefd^obene ^uggelen!, an bem ^ferbe

mit 3:rabt)ermögen Iei(f)t §u erfennen finb.

^ e r Ä a r f f i e r. ©5 gibt 3:raber, bie I)eroorragenbe Äaroffiergebäube

befi^en. 3Sie f(i)on gefagt, lieferte I)auptfä(f)Iicf) ßt)erbourg unb je^t feine 9'?a(^==

fommen biefen 3!pp. Sf^abäimill ()at 3;rabrennen gemonnen unb ift babei ein

feiten frfjöner ^aroffier mit großen Linien, ebenfo ber ^^f)aeton^(3o^n 9?arciffe

(fiet)e 91bbilbung 9), ber bagu auc^ norf) 9teitpferbe marf)en fann. '3)ann

^-arbage, ber 9Mcf)foIger üon ^auft in 9J?arba(f) a. 2. ^urd) ba§> meggeftellte

Hinterbein erf(f)eint bie Gruppe fd)räger, aB iie ift. ^arbage erfd)eint al§ nobler,,

trocfener, babei gef)aItnoüer, nerviger §engft mit brillantem ©ange. ®er

ßl)lau*'i)?oteur*®ebucteur==(SinfIu^ ift bei it)m fef)r beutlid) gu erfennen (9lbb. 16).

Sobann gmei breijä^rige Äaroffierl^engfte, bie ber marchand - eleveur

3 u r b a n gu ßaen im ^erbfte 1909 ber ©eftüt^oermaltung gum 9(n!aufe

oorfteüte. A ift in ber l'änge be§ :2eibe$ ausgefprocbener SSJagenpferbljengft,

etma? fein im f^unbament; B fann aucf) 9teitpferbe mac£)en; äinberrift, Sxücfen,

9?iere, Slmppe unb 6rf)ulter genügen tjiegu (5lbb. 17 unb 18).

% a§> 9^eitpferb ber oerf(f)iebenen ^^lutgrabe. ^er

Runter 2:ran§t)aal ift ein ^ferb, ba^^ ebenfogut au§ ^rlanb fein fönnte. (£§ gibt

in ber 9iormanbie üiele ^^ferbe, bie, in 3J?ät)ne unb 3ct)meif jurec^tgeftu^t,

al§> 3^'^önber ge()en fönnen (9tbb. 19). 3:ran§DaaB 3.^ater ift ber S.^oIIbIüter i'augun

t). ^at) 5tr(f)er=£aurencia o. ^n^i ©labiator. Über bie 3(bftammung ber 9Jhitter

tonnte ict) tro^ 5tnfragen nicf)t5 erfahren. Cranger (fie()e fein ^ebigree) mürbe

ben ^rangofen al§ 9teitpferbreprobuftor im Ütücfen nid)t genügen. @r ift

aber mit feinem arabifrf)en (£inf(i)Iag ein fet)r fcf)öner Jnp cine^ 9temonte^

mad)er0. 3" ben 9ieitpferben größten Stil^ unb *ft'aliber§ get)ört auc^ bie be*

rüt)mte 9Zubienne, bie auf ber '•^arifer iß?eltau§ftellung ba^ ßtjampionat ber

^albblutftuten erf)ielt. Sie ift ba^', ma? man äeicf)nen mürbe, erl^ielte man ben

5tuftrag: „9J?aIen ©te ein 9?eitpferb ftärfften Slaliberö mit größtem 9IbeI unb

größter ®Iegan§, impofant in jeber Partie unb in ber ©efamterfd)einung."
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9?ubtenne ftammt öon 6:t)erbourg=6gIaiitine o. (Bcxpoki löai^g'Iorence ü. 65auIoig==

^mperieufe ö. lltrecf)t^3m^ei^is"fß ö. Pebge^ a. e. ©tute ö. ©t^Iüio; alfo auf 9?or^

manb ingegogeu. Wa(i)t uub 9J?afje Don (£t)erbourg, (£Iegan§ unb 3(bel öon

(2ebucteur=9Joteur, bic großen Sinieu öon @auIoi§, einem ©o^ne be^ SSoII*

blüter^ ^n^ ^antaloon (fie()e ba§ ^ebigree öon 9hibtenne). ^tubienne (5(bb. 21)

befinbet ftrf) nod) im Öeftüte be?^ 'iD^onfieur 1* a 11 o u e t , ()at aber, mit ben

beften 3;vaber()engften gepaart, nod) nichts öon 'öelang gebra(f)t, lüie öiele anbere

pompöje 93iütter. Sie ift mef)r StuSfteHung^pferb. iöefonberl bebeutenbe

^^JZobeüe öon ^Jiutterftuten erhielt man !)in unb luieber, aber jie tüeigern firf)

geroö^nlid), fic^ felbft weiter §u öererben. Sie finb 5(uÄnaf)meprobu!te.

^i^on ben brei in ber 'i'lormanbie ge§ücf)teten 9temonten ift A ein au^=

ge5eid)neter 9ieitpferbtt)p. B unb C präfentieren firf) i^eniger günftig, etft)a^3

arm, löie junge Otemonten oftmals. Man fiet)t aber, ba^ fie beibe ba§ S^^Q
5U tüd)tigen ^ferben ^aben. A ift öon bem Äaroffier^engft ^uron (in §tt)eiter

unb btitter ©eneration auf ;Öaöater ingegogen; ba§u 3:l}e |)eir of Sinne) au§

einer ©tute, bie öon bem i8oUbIüter Sluftral (ö. *ftrafatoa = Sauterelle ö. ©aji==

frage) abftammt, B ^at ben !i8oIIbIüter 5(Ii (ö. 5(d)iIIe=6meraube ö. ^e ©anct))

§um SSater. ®ie 33Zutter ift öon ©olferino (biefer ^albblut öon bem ^t)aeton^©o:^ne

Seöraut au§ einer ©^erbourg=3:ocf)ter). C füt)rt a(§ Später ben ^i^ollblüter ©eronte

(ö. Äing i?ub=§t)fteria ö. |)ampton), al§ Wutter eine Äenac= (^albblut*) 3:oc^ter.

2)ie 3?onbIutt)engffe Wuftral, 5(Ii unb ©eronte gepren bem ^engftbepot ©aint

So an. 33efonber§ f(f)öne unb mäcE)tige 9ieitpferbe fallen öon einigen ber mä(^=

tigen ^^onbIutt)engfte be§ öeftüt§ Se 'li^in (?lbb. 22, 23 unb 24).

®er ftärffte geit)öf)nlic£)e 9{ngIo=^9brmanne ift in allen ^.Variationen gu fe^en,

öom Ieibli(i)en taroffier bi§ §um 3(dergaul. gabier (9lbb. 25), ben SBürttemberg

für fein Sanbgeftüt laufte, ba^' ^ilb jeigt it)n ai§ nocf) in ber ©nttuitflung

ftef)enbe§ breijäf)rige§ ^^ferb, ift ein fef)rftarfer^engft, otjne üiel '^^(bel, ba§, was man
einen berben Sanbf)engft nennt, ©r t)atte aU dreijähriger 23 cm 9iöf)rbein==

umfong, eine Starte, bie man fonft feiten trifft. 3n i^)"^ f^crft nod) ein gute?^

Stüd besi alten 9brmannenpferbe5. ®a§ ^ebigree finbet fid) im ':?(ni)ange.

(5cjd)tdjtc btx Demcnöung öc$ Hnglo^ltormonnen.

^te ?inölo=9lovmannett in ZtaUf^ncn,

^a§' |)auptgeftüt in CftpreuBen importierte burd) ben bamaligen Sanb^

ftallmeifter öon Gaffel im r^a\)xe 1865 bie brei 5(ngIo^5(^ornmnnen ©outte

b'or für 8000 grauten, Öloire für 8000 grauten unb ©u^5man für ben fe^r

l)0^en ^rei§ öon 10 000 laiern. I^iefcr ^engft mufe alfo im ej:terieur ganj be*

fonber^3 I)eröorragenb geiuefcn fein. ^ie ilVerfud)e mit '^IngIo=9Zormannen

id)eiterten geiuö^nlid) ber unrichtigen 5tu§ipaI)I lüegen unb meil man bereit»

4*
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ausgereifte ^ferbe in 58ert)ältnif|e bra(i)te, bie ber anfpru(f)§üonen Straffe in

i^rer 9?a(i)3ud)t nic^t genügten. Sie ^engfte ftanben cor gänälid) geänberten

^robu!tion§bebingungen unb oerfagten. @!§ tpar fcE)on gemagt, gro^e ftarfe

9tngIo=9?ormannen nad) CftpreuBen gu net)men. ?lbgefe(}en öon ben üöllig

oerjd)iebenen 58ert)ältniffen, [tanben fie bort einem too^ltonfolibierten Stuten^^

ftamme gegenüber, gegen ben ansufämpfen fd)mer war. GS f)ätte ba^u gan^

bejonberS feft gezogene §eng[te gebraud)!. Sie genauen ^ebigreeS ber brei

^^engfte laffen fid) leiber nic^t feftfteUen, am meiteften noc^ ©loire unb @u§man.
3?on Öioutte b'or meiß man nur, ba^ er üon 3f^9^^^) ftammte. Siefer mar ein

<So^n be§> aus (Snglanb importierten 9). (It)bnuS ü. 6t)bnu§ (^l^ollblut) auS ber

5annt) (gsler, bon ber nur befannt ift, ba^ jie eine ^egafe=3:orf)ter mar (^egafe

t>. (£a[t{)am auS einer '^. Ütattler* Stute), öoutte b'or (1,79/1,70 m gro^) ^at

)i(f) am menigften bemäl)rt, ioaS feiner für %iaWi}mn ^u bebeutenben ^öt)e

unb feinem lofe unb inbifferent gezogenen Ü^ater entfpric^t. 6r bedte 1866

in 3:ra!el)nen, !am bann nac^ bem meftpreuBifd)en :[^anbgeftüt, mürbe 1870

mieber nad) 3:rafel)nen geI)oIt, 1874 aber aufS neue abgegeben. (Sr mad)te in

Srafe^nen fieben 5JJutterftuten unb ad)t Sanbbefd)äler. !i^on ben beiben anberen

^engften miffen mir au^er iljrem Spater nod) ben ©rgeuger ber ^JJJutter. Sie

beiben ^ebigreeS ftelten fid^ mie folgt:

Qusman, br. H., geb. 1862.

La fille de Landau Seducteur

Landau La Fatibello Noteur
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Q/oire, schwarzer Hengst, geb. 1862.

La CJiasse Sultan
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^ie ^ttglos^tormannen in ber üitabi^er ^olbblutpc^t.

33alb narf) ber öerfu(i)ten ©inbürgerung ber 2tngIo^9?ormannen in 5^ra=

fe{)nen ma(f)te au(f) ©rabife eitten i^erfud). @§ importierte im ^at)re 1868 elf

unb im 3a^i-'e 1869 fünf Stuten au§ ber 9^rmanbie, fotüie ben ^engft Äing.

(Stuten finb gegen bie S^erpflmtäung roeit empfinblid)er al§ |)engfte. '3)ie angio*

normännif(f)en Stuten tonnten fidE) in ©rabi^ gar nid)t äured)tfinben unb ftarben

in it)rer 9Jad)3ud)t balb üöüig au§, fo baß ie^t fein tropfen ^Blut met)r oon it)nen

im ©eftüt ift. ®ie Stuten für @rabi| maren jubem bei ber ^mportation größten*

teil§ aurf) f(f)on gu alt, um nocf) einen (Srfolg §u öerfpre(i)en. (Einige maren gut

gebogen. 9?a(f)fte{)enb ha^' ä.^ergeicf)nig ber 16 Stuten:

1. 9Z a b i n e , braune Stute, geb. 1863 ü. %^e 9Hmrob, 9Jlutter ü. SuUt).

2. 9^ a j a b e
,
fd)rt)ar§braune Stute, geb. 1862 o. 2:roarn unb ber ^^onne

9(t)enture x x ^).

3. Starbonne, fd)tt)ar§braune Stute, geb. 1860 ö. 3:ictac.

4. 9JeHt}, t)eUbraune Stute, geb. 1865 o. S3iffon, 'ilJJ. d. ^erome.

5. 9M Coline, braune Stute, geb. 1861 ö. 'DJJontaigne, 9Jt o. ^ucain.

6. 9Hfita, hellbraune Stute, geb. 1864 o. ^iego, M. ö. Sir ^enrl).

7. 9Jocturne, 9i:appe^ Stute, geb.? o. 93arrt)ton, '*)JL o. Sultan.

8. 9? i f e 1 1 e, rotbraune Stute, geb. 1862 ö. Siuope, 33t o. 9tot)aI

quanb meme.

9. g^ormanbie, gu(i)§-Stute, geb. 1860 o. Sultan, 9JL o. ©ant^mebe.

10. 9Jourrice, braune Stute, geb.? ö. Ugolin.

11. gjuage, hellbraune Stute, geb. 1860 ü. ^erfection, 53t o. Sicteur.

12. 53Jarquife, 5'UC^5*Stute, geb. 1866 ö. ^^rocarbo, 53t D. Äoffacf.

13. steine bes ^Ieur§, 9tappe== Stute, geb. 1859 o. 93?aftrino unb

ber imperiale o. 2roarn.

14. S^allee b'auge, t)ellbraune Stute, geb. 1861 o. 2lntinou§ unb ber

imperiale ü. Xroarn.

15. ^^ e n u §
,

g'ud)^== Stute, geb. 1866 o. Guib 3uri§ x x unb ber

Gfperang o. 5}at).

16. a? i c t r i e u f
e , braune Stute, geb. 1864 o. Umber unb ber Sibonnie

ö. Xroarn.

mt. 1—11 famen 1868 nad) ©rabi^;, 9h-. 12—16 im 3a^re 1869.

®er §engft Äing, geb. 1866, ift in einigen 3:eilen feinet ^ebigree§ unbefannt.

Sein ^ater mar ^leuron, ein Sol)n be§ auf a.^oItaire^3mperieuj ingegogenen

SSirgile. g'Ieuron§ 93Jutter mar eine 3:o(f)ter be§ S^ollblüter^ Son^ogo- 2)ie

ßr^eugerin Don Sting, Lamartine, ftammte gleid)faüi^ üon einem a.^onbIutt)engfte,

ßlectrique ü. 9). ©miliu!?. Äing mar fein öölliger i^erfager, mcnn er aurf) nirf)t^

"58ebeutenbe§ lieferte. Gr machte eiiüge 3L)lutterftuten. S^ei ber ©rabi^er Stuten*

familien, bie ^-^S'^i^^il^«^ u""^ ^^^ ^.^^amilie, ge^en auf Sling=3:örf)ter gurücf.

2)ie 31ngIo=9formänner Stuten in Örabi|; foHen au^gefel)en traben mie ftarfe

1) 58onne IMüenture wax eine 53onbIutfUite, bie bem befannten ^JJfonf. ^elaüide gel}örte.

Sie ftammte üon JRufeborougt} auv einer %i)c ©olonel^Otutc.
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^annoöerjcfie 3tuten, ni(f)t ebler. * 55on anhexet Seite tüurbe mir gefagt: „fie

präfentierten fid) mie ftarte l^ollblutpferbe : !ö(ut, irlno(f)en unb Joriu." ^^re

3^of)Ien iDaren teiB m(f)t Ieben§fä()ig, teil^ minbermertig, fo ba^ nur lüenige

al§ 9JZutter[tuten einrangiert merben tonnten.

®er 93ii^erfoIg läßt ficf) mit ber ®rf)mierigfeit ber Umpflanzung oon §alb*

blutpferben erflären, mogu aB erfc^merenbe^ 3Jioment noc^ ba^ 3t(ter ber Stuten

!am. ©ie follten unter oöüig üeränberten ^-Ber^^ältniffen fofort probu^ieren.

3Sie fc^mer fie unter ben neuen ^i^ert)ä(tni)fen litten, bemeift fcf)on bie Statfad)e

ber ni(f)t Iebenyfät)igen Jollen, ^palbblutftuten foüen möglid)ft jung umgepflanjt

werben, üor atlem, roenn fie unter mejentlid) anbere 93ebingungen fommen, am
beften aU ^weiiätfXiQe, bamit fie nocf) ein ober ^^mei ^al-)xe 5ur ^tfflimatifierung

tjaben, beoor fie ^ur ^^robuftion tierange^ogen merben. 6^^ finb nur luenige ^äi\e

betannt, too |)albblutftuten, bie in gan^ anbere l^erfjältniffe üerpflan^t mürben,

fi(^ anpaffen fonnten. ^ie meiften llnternet)mungen biefer 3lrt berid)ten nur

öon SDlifeerfoIgen. ''Man t)at biefe i^erfucf)e aber immer lüieber unternommen.

3(m Iei(i)teften paffen fid) ba§ englifc^e 5?oIIbIutpferb unb ba^ faltblütige ^ferb

geänberten i^ert)ältniffen an. @nglifcf)e ^l^ollblutftuten pflegen bei Überfieb*

lung in anbere ;^änber älüar für einige ^eit in if)rer ^^robuftion nad)zulaffen,

bann aber balb luieber ba§ ÖIeid)geU}icE)t ^u finben. ^n if)rem 5Jerb, unb ba be*

ftänbig fd)arfe Seiftungsprüfungen bie Ütaffe §u bem gemarf)t I)aben, ma« fie ift,

tpeniger jebod) Ginflüffe ber Scholle, ^ängt bie Ütaffe ni(f)t fo fet)r oom 'iöoben

ab, fonbern läßt fid) ba Ijeimifd) mad)en, wo fie bie ^ebingungen finbet, meld)e

fie bi^t)er auf ber ^ö^e gef)alten t)aben: ftänbige Seiftung^prüfungen unb forg=

fältige Uu§tva^ be§ 3urf)t^ttfltei-'^öt'^^ fomie eine 3(ufäud)t mit fe^r oiel £örner=

futter. ^00 faltblütige '•^ferb ift, fotüeit nid)t bie atlerfd)lt)erften Ütaffen in 33e*

trad)t fommen, meniger öon ber Sd)oüe, aB üon ber üuantität be^ ^utter^ ab^

f)ängig. ^^ei öoller Grippe fann e§> an ben meiften ©tetlen ge^üd^tet merben. '2)a*

gegen üerfagen feine anfprud)§ooIIeren 9taffen, mie befonber^3 bie engüfd^en, bei

fnapper Fütterung üoüftänbig. (Ein ^ferb mie ber 'Belgier, ntit feinen bem fd)rt)eren

englifc^en ^ferbe gegenüber mittleren 2lnfprüd)en, fann bagegen überall ge^

§üd)tet merben. ^n einzelnen ©egenben mit gänzlid) t)erfd)iebenen 5?ert)ältniffen,

tüie g. 33. in ber ruffifd)en 3teppe, mirb er nad) unb nad) auftrodnen, tuenn

nid)t immer tuieber ''^la(i}'\d)ub oon Driginalblut fommt. 2)ie einzelnen |)alb=

blutraffen bagegen, im d^arafter unb ^t)p au^gefprod^ene ^robufte ber

©egenb, in ber fie entftanben finb, pflegen üon bereu ßinflüffcn fe^r ab'

:^ängig §u fein, fo ba)i ei-< nur unter befonberen ^i^orfid)t^maf3rege(u unb aud)

bann nur fd)tüer gelingt, fie in geänberte 33ebingungen gu berfe^en. ^er

^engft ift immer felbftänbiger unb meniger empfinblid) aU bie Stute.

2)o§ attg(o=normöttttifc^e ^iut in ^ütttembetg,

58on ben beutfd)en ßwc^tgebieten, in bie er ©ingang gefunben ()at, öer*

mod)te fi(^ ber ?(ngIo='i)^ormanne in :ifi.^ürttemberg am au'ägebefjnteften feft*

gufe^en, unb ^wax burd) ben in ben lelUen ^titjren oielgenannten B'iuft. '9Jad)bem

ba^ rt)ürttembergifd)e ß^tcbtgeftüt 'iü^arbad), bay eine gute Sbel^udit befafs, in
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bem 'ißeftreben, fein 93?ater{al gu oerftärfefi, burc^ 58eripenbung !altblütiger

^engfte alleg oerborben I)atte, iDurben, al§> man Don com anfangen mußte,

angIo=normännif(i)e §engfte importiert, oon benen man ba§ öielbege^rte f(i)ix)ere

unb bod) gängige ^albblutpferb gu er{)alten t)offte. (£§ famen oon 9)litte ber

fecf)äiger ^a1:)xe be§ legten ^a^^"^)""'^^!"*-' ^^^ ^t^^^ 1890 runb 40 ^engfte au§

ber 9^ormanbie nad) ^Württemberg. Ginige oon it)nen oererbten fid) nid)t fc^Iec^t.

'2)er „gto^e ^engft" fam aber erft mit %au]t in baS' 2anb. 9kd)ftet)enb §unä(^[t

eine Slufftellung berjenigen ^engfte, bie öor 3"0uft famen unb fid) leiblich be=

mät)rten:

Jfamc
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wie bie anberen, aber immerf)m beftiebigenb öererbten firf) ^igarro, ßlaoigo

'JjJittetmb, ^'arius unb 9taoul. tiefer leitete mar, mie audE) (}auft, auf Sebuc=

teiir inge^ogen.

^m 3at)re 1886 tarn bei 1883 geborene (^auft mit ämet auberen brei=

jäl)rigen ^^engften, Sucifer unb 5JJepI)i[to, nac^ 9J?arbac^. ^a :^anboberftaII==

meifter ö o n ^ o f a cf e r , ber bie brei §engfte ermarb, in feinem 5Infauf§^

beri(i)te mitteilt, er I^abe ben ! I e i n e n i^au]t nur ertüorben, meil ber 2tu!auf

ber beiben auberen .^^engfte fonft je()r erfcbmert gemefen märe, fo läfst fid) barau§

jd)lieBen, ba^ B-auft nid)t für groB unb bebeutenb genug gel)alten mürbe, unb

ba)^ bie auberen |)engfte in 3JJarbad) äiemlicE) gro^ gemefen fein muffen. ^Jkp^ifto

unb Kneifer leifteten menig. :?ucifer faf) icf) uod) im 3fi()re 1906. &§ mar ein

mürf)tiger ^albblutljengft, ein mirtlid) bebeutenbeö, groB!aIibrige§ ^ferb mit

mäd)tigen Änoc^eu; für feine neue Heimat SSürttemberg, f^e§iell aber für

5Jiarbacf) oiel gu gro^ angelegt. ®ie Erfolge üon i^au\t finb ftauuen^mert. tiefer

^engft ^at — mau faun mot)I fagen — ber gangen mürttembergifcf)eu S^'^^r

feinen Stempel aufgebrücft. ^s^bc^ ''^robuft non if)m ift ein tl)pifd)er j}ouft,

unb aurf) in ber gmeiteu unb britten (Generation lä^t ficE) fein 3:t)p uocE) !Iar er=^

fennen. Gr ftempelte gut. !i^on ben 70 9Jhüterftuten unb 5anbbef(f)älern, bie

in ^J^arbarf) fte()en, füt)rt je^t mot)I febes ^ferb gauftblut, üiele boppelt unb

breifac^. 3m 3at)re 1909 befanben ]iä) unter ben SanbbefcE)äIern girfa 25 (Söt)ne,

30 (gnfel unb 10 Urenfel üon gauft. Unter ben «hitterftuten beg ©eftütö 9Jlar^

had) maren 10 3:öd)ter, 12 föufeliuneu unb 5 Urenfelinuen üon S^auft. Surrf)

bie Sanbbefc^äler ift 5'fluft^^ 53Iut nad)brüdüd) im gangen Saube tierbreitet

morben. Sßof)er biefer ©rfolg? 2ßelcf)e Umftänbe trugen bagu bei, ^-auft §u

einer fo gemaltigen ^n'^^^i^i^'^^^tät §u mad)en? 2)a§ 3uftfi"L)6^ommen ber

Überragenben ^nöitiibualität lä^t fid) nic^t erflären, eine gro^e Stü^e für feine

'i^ererbung faub er aber in feiner @ebucteur=3n§ud)t, bie i()m I)alf, fic^ mit

5?ad)brud gu »ererben. JÖir finben e§ immer mieber beftätigt, ba'\^ bie beften

5?ererber gemöf)nlid) am meiften fonfolibiert, auf einen {)erüorragenbeu 3({)nen

ingegogen finb. ©ine fold)e Ü^erboppelung ober S.^eroieIfad)ung guten 'ßluteg

fc^eint ben ^^ferben, menn fie fonft Qualität befit;en, er{)öf)te ^urd)fd)Iag§fraft

5U geben. Zugegeben, ba'\^ 5auft bie 3i^ege burd) bie if)m öorgegangenen 5(nglo*

9?ormannen in 'li^ürttemberg bereite geebnet faub unb i^ermaubte^ traf, an

bü'i er aufnüpfeu tonnte, feine Seiftung bleibt bod) auf^erorbentlid). ©ein (£r*

folg Hegt fid)er aud} in feinem ll^obeü, feinem 33au, mitbegrünbet. ©r ift ba§

•^ferb, biv:-' bie 9taut)e 5tlb am beften trägt, fnapp mittclgrofs, babei oon auf=

faüenber 2iefe unb $^reite. @iu robufte^, berbe§ ^ferb, babei aber abfolut trodcn

unb einen gemiffeu 5^bel geigeub ; bagu bie ^ebeutung unb bie 3ftaffe =^ @in{)eit

unb =9f^ein^eit be§ großen 5.^ererber§ im 9(u^brud. 8elten mirb man bei einem

fo berben, ftämmigen ^ferbe foüiel Qualität im 5(U!^brurf finben. Seine ''^lad)^

!ommeu uäf)ren fi(^ leicht unb f'teKeu al? nid)t gu grofee, rumpfige, breite

•ißferbe feine gu grof5en 9(nforberungen an bie 9tuf5ud)t. (Sin ^i^Iut, mie ba§

tion J^'an]t, mufs mel)r unb mcl)r im l'anbe tierbreitet n^erbcn, Örunblage ber

gangen 3ud)t merben, nad)bem e§ ermiefen ift, mie tiorgüglid^ e§ für bie 3^d)t
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unb 3(ufäud)töerf)ältmffe Don ^Württemberg pa^t ^a§ gauftmobell tft für ba^

2anb fef)r geeignet. Xie üielen Steigungen üerlangen ein lungenfräftige^,

ji(i)er ge^enbe§ i^ferb. ®a§ 5JlitteIpferb eignet jid) für t)ügelige§ Ö^elänbe am

beften, ba§ gro^e ^f^rb get)t gemöt)nli(f) nid)t firf)er genug unb ift getüö^nlid) aud)

nicf)t tief genug.

Faust br. H., geh. 1883 in der Normandie.

Hauptbeschäler im Württembergischen Starrnngestüt Marbach a. L.

Berenice
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^auft, ie^t 27 3a^re alt, lebt norf), f)at aber in ben legten 3a^ten nur nocf)

öereinaelte Stuten gebedt, ba feine ^-rucfitbaileit nacfilieB- ^a§ ^:öilb oon Jauft— im 3a^re 1909 auftjenonnnen — ^eitjt ben^pengft, wie er (eibt unb lebt, ein
fletner, mofjigeformter ^)(tf)Iet unter ^?ferben, ein feengft uon feltener
Oualität. ^auft mifet 1,60 m Stocfmafe unb t)at 23 cm 9ii3brbeinumfanQ
mh. 26.)

^aä redete Wintere Schienbein erfdjeint auf ber ^^t)otograpf)ie etma^ fc^mal;
in 3Sirfrt(i)feit ift aber 5aüft..ou§geäeid)net eingefcf)ient. Sein %t}p ift in ber
mrmanbie fet)r feiten gemorben; e§ gibt bort nur norf) fe^r menige ^ferbe feinet
Sd)Iage§, unb menn man ein§ finbet, fo f)at es mof)I bie Starte, nirf)t

aber ben Slu^brucf üon gauft, nid)t biefe? ungemein f)armonif(i)e, praftif(f)e

^JJobell. ^m 3al)re 1909 mürben nac^ forgfiiltigem Suct)en in ber 9?ormanbie
einer unb in ber i^enbee ein ^engft als ©rfat^ für ^auft getauft, um fein ^:8rut

unb feinen 3:t)p nac^5ufct)ieben. Der in ber ^l^enbee getaufte ^engft get)ört nict)t

in biefe 2tbt)anblung. (£5 fei aber gefagt, ba^ er ^auft im ^lute näi^e fte^t.

3n ber (£rf(f)einung ift er etma^5 größer aU ^auft unb impofanter in ben
Sinien, mit er^eblicf)en: unb fd)önem 9tuffa^, ber bei ^auft etmas menig ift, unb
fet)r langer Äruppe, o^ne für 3Bürttemberg gu ebel unb §u Iei(f)t ^u fein. Seine
Xiefe unb lur^beinigfeit finb fet)r bebeutenb. (£r mirb ben etmaö furzen §aB
ber ^auft-9Mct)!ommen berbeffern, mit ben 5'auft== Stuten mieber "ilJJutterftuten

liefern, unb feine Sö^ne bürften gute öebrauc^spferbe probugieren. Der in
ber 9?ormanbie ermorbene ^engft ^-arbage (ie|t 3}erfüf)rer) ift (fte^e fein
^ebigree im ^tn^ange) genau gebogen mie ^fauft. 'gifriger ^uc^en unb ölücf
lieBen it)n finben. ^m e^terieur (fie^e fein 'öilb) ift er ein in 5(bel unb (Siegan^
eine Stufe f)öf)er gehobener ^auft, ofjne gan^ beffen gonb ^u befi^en. Diefe,
breite unb guter Üiumpf foiüie gute ^Beine ^eic^nen ii^n au§. Diefe beiben
^engfte follen im 9rnfc^Iufe an ^auft mirfen, fic^ gegenfeitig f)elfen unb au^$-

glei(f)en. 9Jiit ben beiben mürbe nod) ein britter ^engft erluorben, ^-abier (fetit

Bentaur), ber öon üorntjerein für ba^ ^engftbepot beftimmt mar unb nur ber-
einleite Stuten bes ^uc^tgeftüt^ gu becfen ^aben mirb. g-abier f)atte aB Drei-
jäf)riger f(f)on 23 cm Dtö^rbeinumfang. (Sr finbet fid) im iilapitel: „Die
üerfd)iebenen Dt^pen be§ 5tngIo=9?ormannen" aU 3:t)p be§ fd)meren, gem'öl)n-
Iid)en 2tngIo-9brmannen. 3u bemunbern finb üortuiegcnb feine £nod)en.
Die Qualität bon ^-auft l^at er natürlid) nid)t.

mx ^aben in ^Württemberg ben ^all, ba\i ein ^cngft, ber burd) ^ölut-

aufammenfetmug unb Exterieur in bie 3?ert)ültniffe pafite, bort, noc^bem ii)m
burd) anbere ^engfte feiner Üiaffe borgearbeitet mar, feften Jufj fafjte unb feine

?5orm unb fein «lut iäjneii burd) bie gan^e ^anbe§5ud)t trug, biefer feinen
Stempel unb feinen ^n^alt gebenb, fo ba^ bie tüürttembergifd)e ^ferbegud^t
it)ren 2t)p beim WngIo-%ormannen berben Sc^Iage^ entlel)nt Oat. Die fd)neüe
Übertragung unb Stu^breitung einer fremben etaffe, mie mir fie burd) ^auft
fet)en, ift fonft feiten. G^ pngt alle§ babon ah, ob man eine hebentenbe ^nbi-
bibualität finbet. © i n i^engft tann bann fobiel au^^rid^ten, mie fünf5ig anbere
nid)t bermögen.
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ta^ ongIo=normänni^rf)e 9S(ut in c^effen,

%üx bie 3ucE)t i"^ Q3roBf)er5ogtum Reffen jiitb, ah:^ bie 3lngIo=9brmannen=

Si^eUc in bcii ]crf)jiiocr 3tit)i'cn cinfelUe, glcidifall§ ^^engfte auy ber 9?ormanbie

importiert lüorbcn, uiib bie C£"infut)r bauertc bis äum (}eutigen ^ag. (£§ ftef)eu

je^t allerbingö nur itocf) oier 5(ngIo==9?ormaimen im ^engftbepot ^u

Tnrtnftabt, bemi aiicf) in Reffen i[t man met)r unb met)r gut Su<i)t be§ Slalt=

blütcrÄ übergegangen, ^ie ':?(ngIo*^??ormannen f)aben fic^ in Reffen im all^

gemeinen bemäl)rt. ^a§ i?anb bietet ber 3ucf)t feine fef)r günftigen l^Bebingungen,

nnb man mollte bort nie mel)r gücbten, al^^ ein Ianbtpirtfd)aftlic£)e§ 3(rbeit§pferb.

'Jlurf) in i'^^eifcn l)at man ber 9lbftammung ber ^engfte frü()er feine 33ead)tung

beigelegt, unb nicf)t bei allen ift ^i^ater mxb ^3JZutter befannt. %m meiften IjerDor^

getreten finb bie folgenben ^engfte:

ilcüme
jaf)r

Sßatet SJtutter

?Ibrian

3(rtift .

S3riganb

»nnbit.

Sarins,

©utljeil

SOIagnat

2)Jcbtum

^rins .

1878

1878

1876

1879

1878

1884

1886

1889

1889

1892

Gcntaurc u. Scbuctcur

Um der

5lmbition o. '?).^^?f)ocnDmcnon

%alm ö. Gcntaurc

^gnore

^$f)are o. '$atcr

©ambacereg ö. 3?igcr

©itiraltar ö. 'i^cautiful ober

Siroc

(Jontroleur

Gora ü. 3n^crprete

3?ictoire ü. 3?Iabimir

Ü^alentinc ü. ßücntail

Stute ü. Sopirat

Stute ü. ^Jaseppa

Stute t). ^ater

iörebiS ü. Snturne

Gbition n. 3?era Kru^

"Seile 3bce ö. Sg^^oi^^

SRuttcr ü. iyelac.queä

5?on biefen finb I)iniüieberum ^rigonb, l^ariu^ unb ^rin^ bie beften '^ei^

erber gcmefen. 33riganb ftammte oon 51mbition, einem au5 fönglanb importierten

Halbblüter, ber ''}). '!|jI)ocnomcnon 5um !i^ater unb eine ''.|?erformer* Stute gur

SOlutter I)atte. 'i^on ber (Sr^eugerin 33rigonb5 mei^ nuin nur, baf3 fie üon ©oen*

tail, einem 3ol)ne be? ^-l^illblütersi fönentail, au^o einer loditer besi ^ikiüblüter^^

'Örocarbo ftammte. Tariue ()atte ben ßentaure*3o()n ''^^alm ,^um !i^atcr, ber in

ber britten Ojeneration auf 931erlerault inge^ogen mar. Xie 9Jhittcr üon Xariu'J

mar üon lUa^eppa, einem 3oI)ne üon 3:l)e .^eir of i'innc, aw-S einer llgoIin^Stute.

^rin,^ (fiel)e fein ^ebigree) gel)örte ber ^J). 3vattler=l'inic an unb mar auf Ugolin,

einen ^engft aus biefer :l!inie, ingegogen. (£r ftanb auf 3'i^Pcrieuj:.

(Sie(}e bie Stninmtafel ..'l^rinj" auf näriifter Seite.)

3>on ben anbercn ^engften ift ^3JZebium (frül)er 3nc^ol)abIe) be^f)alb inter=

effant, meil fein ^i^ater (Sambaceres üon bem ^Wn-folf ''.|?l)oenomenon==®of)ne

9Hger aiiz^ ber "ilJorfolf ''4?l)oenomenon'2od)ter i'ucrece ftammte. ®a man bei

ben ?{nfäufen nad) benfclben lU'obellen fud)te, ert)ielt man aud) ftet§ ba^felbe
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Prinz, F.-H., geb. 1889 in der Normandie.

Hessisches Lan'Igestül, Darmstadt.

Belle Idee

Stute von Ignore

ÖQ

o
5S

^

Stute von

Gibraltar

1

Beautiful od. Siroc
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Tcpüt überna{)m, befaubeu )\d) bort 30 9(ngIo*^J?ovnTainicii, noii benen bann

ber größere Ic'ü ausrangiert nnb burrfi cnglifd)e unb merflenburgifc()e Halbblut*

f)engftc foiuie burcf) £ftpreuBen crfelU inurbe. iß?ie in faft allen anberen Sanbe^=^

teilen, brang bann mit ber großen ?i?eUe ber .Staltblut5ud)t biefe^> iölut aud)

me^r unb mef)r int SlfaB ein, unb es ^at fitf) bis ()eute ©ebiet auf (Gebiet erobert.

1890 befaf) '^(i^- l^anbgeftüt Strasburg 42 ^(nglo^^cormannen, 10 ^engfte

ner)d)iebener Oiajfcn unb 21 ^engfte faltblütiger 9^affen. 3"^ 3al)re 1906 betrug

bie ^ai)l ber faltblütigen ^engfte (man mar, nad)bem üort)er ber ^er(f)eron unb

^oulonnais neben bem Belgier benulU nmrbe, gang gum '^Belgier über^

gegangen) 52, moüon 46 Belgier, 5 "ij^erdicron^^ unb 1 ^i^ouionnai§, neben

15 9IngIo*9?ormannen unb 7 ^'»öi^^oüeranern. Gs befteben in GlfaB*i'otbringen

gurgeit elf 3wc()tgenoffenfd)aften, t>on benen neun ben ^^elgier C^^Irbenner),

gmei ben 5tngIo*9Jormannen 5Üd)ten.

(5§ folgt I)ier ein 5.^er5eid)nis bcricnigen angIo*normänniirf)en ^engfte, bie

fid) feit ben fiebriger ^a^i^cn beö üorigen 3fl^)i"^unbert§ im ©Ifaß am beften be=

mäbrt t)aben.

^



'O(nd) ben Vüxtjaubcncn 9(ngabeii fonntcii nucf) ^ier nidit nllc 3tniiniitnfcln

röllig l)eigeftellt incrbcit. il^on Otattlev!? '^Ibftainnuntg läf?! iid) mir ein ^i^icrtcl

IlcvftcUcii. 'fi^er "iPcUc hc miit inav, foitiitc id) iüd)t cnuittchi, uiib oon Ugolin

luciß man nur, bafe ber ©müimcbe^So^n ^arifien fein ii^atcv ift. "i^erbi ftammt

üon bem cngliidicn ,'pnIbb(ut()oniift l^iberatov aib> einer 3n'-''tatLn-=4;od)ter.

^actatov mar ein anf ben ^Hnglo=":?haber (Inilan inge^ocjenev 3ü()n uon GIu.

^l^^arceau Iinttc Tunoi;?, einen Soi)n von l'anater auö einer ^eir of l'inne=

3tnte ,^nni '-l^atcr. Seine iWnttev mar gnt tie,n'»nci^ ciiic Xod)ter bes Wapolcon

nnb ''}). 9tattler mel)rfad) füf)renben Utrcd)t. ^JJcontebourtj I)atte einen Utred)t^

3of)n 5um ^i^ater nnb ^ur 'üJhittcr eine 3;od)ter be§> Cuidh), ber oon %[)e ^cix

of ;l*inne au^ einer UgoUn^3tute ftammte. ^apirat entl)ielt oicl arabifd)ee "ölut.

Sein "il^ater (Sd)cc, ein So()n non llrime^^nil, mar au§ ber dixinette, einer Jod)ter

üon Criental, beffen '-8ater ber fd)on ermäl)nte (SIu*3o()n ^^^ct^itor nnb beffen

"i'JJutter eine Stute üon bem befannten Criginalorientalen Gmir mar. Criental

faf) au^ mie ein iel)r gebrungencr ?(raber. Xic ^3Jhitter non .Siiapirat I)atte einen

im IHmoufin gezogenen ^engft 5um !l^ater, ber ber *'^?aarung einee ^^lngIo*'!)hn-==

mannen mit ber 2od)ter eine» engIifd)eni^oUbIüter§ entfprungen mar. Ä a p i r a t

muB bcmnadi moT)(öieI eblen(£-infd)lag imC^iierieur gc()abt f)abcn. 'i)hger füf)rte oiel

gutee *ölut, fomol)l burd) feinen '-l^ater, ben ^Jormanb-Gntel Gbimbourg, aU- and)

burd) ben 'l^ater feiner Dhitter, (Siceron II, ber üon Xigrii? auö einer (£entaure^

Stute mar. '^a 6entaure§ Spater Sebucteur ift, ben man aud) al§ (Srgeuger ber öro^=

mutter oon (£'bimbonrg finbet, fo ift 'i'Hger alfo auf Sebucteur inge^ogeu gemefen.

'i^on ben oier bcUHi()rtefteu ^^eugften, bie ^ur^eit uod) in SiXiiB&iirfl [tef)en,

Kexe§, 9?ooi, 3:t)IopI)age unb Xuare^, finben fid) bie Stammtafeln im 5(nt)ange.

.^'eresi unb .Vuarec> finb al^^ ®bimbourg*(SnfeI mit J-it^ 'il^antaloon^^ikimifdnnig

jiemlid) ä()nlid) ge5ogen. Xer feljr ebel ge,^ogene Xuarcö I)at mit einer englifdien

S!?ollbIutftute in bem 1906 geborenen 5.^oigt einen guten Steepler genuid)t.

Sd)ön ausbalanciert ift ba^-' ^ebigree Oon Xplop^age, beffen 9?ormanb==3"aurf)t

uod) miebcr()oIt burd) .'ftapirat unterftüt^t mirb. Tie oier .s^cngftc tonnen,

menn rid)tig oerteilt, fetir gut jufammemoirfen unb aui?gleid)enb fd)affen, ba

fie alle in ber ^lut^ufammenfe^ung fef)r ät)nlid) finb. ^auptfäd)Iid)fteS 93inbe==

glieb ,vinfd)en breien oon il)nen ift df^erbourg, an ben ber oierte i^engft burd)

(£t)erbourg6 'i^ater, 'i'^ormanb, unb anbcrey '-l^ermaubtci? anfd)Iief3t (fiel)e bay

"i^ebigree).

Clbenöurg.

Xie ^!|Jferbe5ud)t in Clbenburg oerbantt einem anglo noniuiuuifd)en i^engfte

fet)r Diel. Sie t)atte ba?-' Ölüd, ben 1S68 geborenen ^foruuin ,^u befonuuen, ber

1871 nad) Tlbenburg gebrad)t luurbe unb bort becne. 'i'(orman gab in

ribenburg ak- beftcn 3o()n 9iubico unb biefer ben au«ge-ieid)neten 'linünubt,

meld)er i)inmieberum (ft)reiiberg probu,^icrte, oon bcin eine gan,^e *?(n,^al)l guter

^engfte ausgebt. ^Jt'ormau!? .t)engftlinie ift <^ur,H'it bie nnd)tigfte in Clbenburg.

'2^er ^engft gab Irorfenbeit, ein gutee 'isorberbein unb "i^iero. J>-ür Tlbenburg

barf man of)ne ^ebenfen eine ^eitmeilige 3uful)r angIO'normännifd)en "iMute^^
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empfef)Ien, nad)bem e^:- bereit^^ fo )ef)r genügt :^at. @^ foll für bie olbenburgifc^e

3ucf)t ()ärtC' intb nerugebenb luivteii, unb man mirb bat)er bebarf)t fein muffen,

einen .'pengft ju betommen, bev neben bem *:?(nfrf)(uffe an ^l^ormani^ 53Int and)

ettva^ iraberblut füf)rt, ba biefe§ geprüft nnb immer (Garantie für :^eiftung^'=

fäf)igfeit bietet, l^er ,^n inäblenbe §engft nmf? im ©jterieur natürlid) mög(irf)ft

bem £Ibenburger entfprerf)en, luie fdion 'il^orntan ben Clbenburger 2t)p nid)t

im geringften geftört t)at.

$^ei guten S.^ererbern ift e^ befonberg bebauerlid), luenn man md)t roeiß,

mie fie ge5ogen finb. ^i^on 9?orman lüar trot^ aller 'öemü^ungen nid)t mef)r

f)erau!?,^ubefommcn, alö ba)^ er üon ^ntrouüable au^j bei 8ebuifante ftammte.

^^ie 9lbftammung üon ^ntroubable ift leicht feftguftellen, bagegen ttjalten über

8ebuifante ^lueifel. Sie fann eine ^oditer üon 8ebucteur gemefen fein, beffen

3:öditer üielfad) 3ebuifante genannt mürben; aber beftimmt ift baä nic^t, ruenn

aud) bie 'i'i>at)rfd)einlid)teit gro^ ift. ^n bem ^ebigree üon 9?orman ift Sebucteur

t)on mir al5 ma()rfd)einlid)er ^i^ater öon Sebuifante angegeben, bod) füge id) ein

^-rage5eid)en an, ba bie ^-öered)tigung, Sebucteur al? fieberen i^ater gu er^

flären, fel)It.

Norman, geh. 1S68 in der Normandie.

1871 nach Oldenburg gekommen.

Seduisante
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:^ntrouiiabIe ftef)t, tüte tnan ftcf)!, in erfter Sttite auf bem ^^ollblütcr Gafttiattt,

bett er Diennal fül)it, bann auf 3t)It)iü, (5f)apnian unb f). Dtattler. Xie ^n^

§ucf)ten auf Gaftl)atn, St)It)iü itnb ^. 9tattler luürben burrf) Sebucteur eine

fräftige Unterftüt3unt3 erfat)ren, fallo biefer tüirflirf) an ber ^ebigreebilbung üon

iiJottnan beteiligt ift. ^ie öroBntutter l^^ortnan? ift aber auf alle Jöüe un*

befaitnt, fo ba% ba^^ ^ebigreebilb unt)ünftänbig ift unb toeitge^enbe Sd)lüffe

nid)t juläßt. 3ß'5c^f<5^l^ ober barf man fagen, ha]i "ii^orman, menn er in ben

oorberen C^enerationen tuetiiger gefd)Ioffen mar, borf) abfolut auf Öleirf)artigem

ftanb unb an beni ftar! tonfolibierten ^intergrunbe feines ^ebigreeö eine Stü^e

^atte, bie it)m bei ber SSererbung JRüd^alt gab. ^^enn man tüeiter §urücEget)t,

fo finbet man, ba^ ber |)engft burd) Gaftl^am, (2t}It)io, 9tot)aI Caf, 5:t)e 5"99ler

auf einer fef)r ftarfen 5ßafi^ äf)nlid)en ^Slute^ ftanb, betxn alle bieje in 'Dforman

teilg tjielfad) oertretenen ^engfte gepren ber QJruppe ber au§gefprorf)enen

©obolp^in 2{rabian*^engfte an, bie befanntlid^ im ^albblut befonberä nü^Iirf) finb.

3Sa^ern.

'Die batierifd^e ©eftüt^tjertualtung benu^te früt)er 5at)Irei(f)e 5lngIo*9?or*

mannen. 2^ie erften §engfte au?- ber "iJJormanbie tarnen, 17 an ber S'^^h nit

3a^re 1869 nad) ^at)ern; 1871 folgten 16 weitere ^engfte, 1872 bann 13 unb
1875 fogar 20 (Stücf. 2)ie legten tüurben 1876 ertüorben, unb gtüor nur norf)

4 ©tüd. %ex tnittelgroBe, tiefe, breite, ftar!!nocf)ige 9lngIo=%ormanne, ben

Deutf(f)Ianb tnollte, tüid) ^u jener 3ßit bem Ieid)teren ^Iraber unb bem ^öijeren

ftaroffier. CberlanbftaUmeifter üon ^ o f e n f e I § ^at bie ©üte gef)abt, mir

au^er bem bereite öefagten über einige ber in 33at)ern üertüenbeten 5lngIo^

9Zormannen nod) folgenbes mitzuteilen: „9tB icf) im ^s<^i)xe 1890 bat-^ ^engft:-

bepot Hug^^burg übernahm, f)atte id) bei einem Seftanbe Don 95 |)engften nod)

Dier 3tngIo==9?ormannen : Siöerpool, ^rion, Öambetta unb llgolin. Sioerpool

unb ^rion maren bie ebleren, leichteren, llgolin unb öambetta bie roeniger

eblen unb ftärferen. Ser $8efte öon il)nen wax (iiambetta. tiefer mar ber ^yorm

oon t^auft in 9Karbarf) fo ä^nlirf), ba^, alö id) 1891 ben 33efud) be§ mürttem=

bergifd)en l'anbobcrftallmeifterS üon ^ofader unb feiner ©emat)Iin in

'j>(ug§burg l)atte, '(^-xan üon |)ofader beim 2(nfid)tigmerben be^,- ^engfteö

Öambetta mir gurief: ,ba fommt ein rid)tiger 9IngIO'9?ormanne/ ©ambetta,

mie aud) bie anberen brei |)engfte, finb fef)r alt gemorben. ^n ber 3^ererbung

mar Ojambetta ber befte, er f)interlie^ eine ,^iemlid)c ^tn^af)! gut gemad)ter,

breiter unb tiefer 3"rf)tftuten im 'ik^irfc Xomuimörtl), bie ^umeilen etma^

flein aufgefallen maren; ebel maren fie nid)t. 5luf meine ©rfunbiguug bei

meinem (Eintritt in ben C^ieftüt^^bienft 1890, marum teinc joldie .'pengfte für

^at)ern mel)r getauft mürben, luurbe mir ermibert, biefe 3orte t^ferbc tonne

man nid^t met)r taufen, ba i^re Etüden 5U fd)Ied)t, fie ju \)od) unb bünnbeinig

gemorben feien."

'äud) in ^^anern l)at man frü()er ber 9(bftamnuing ber ^-»ciuifte tcinen 'il^ert

beigelegt. Wan be]a\] bat-' '»jiferb unb fragte nid)t luid) feiner 3")iii">"'^"ftn^u'i9-

^aS^ mar ber allgemeine ?^e^ler frül)erer ^cit. "»^Iber auffallenb mirb ey boc^

Tic 9(iicil0'9!ininanncti. 5
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bleiben, wie man in ber ^albblut^ud)!, wo man bod) ftet§ ba§ S3eij:piel bei bie

33Iut5ufammenfe^ung forgfältig ermägenben SSolIbIut5ud)t üor klugen tjatte,

ben eingelnen ^^eftonbteilen ber ^ferbe gar !eine S3ebeutung fd)enfen !onnte.

3um S^eil mirb e§ baburd^ erflärt, bai^ man ein ^albblutäu(i)tpferb für öer==

fprecfienb b^clt, wenn e§ S^oIIblut führte. ®od) galt biefe Stn^i^t nid)t überall

unb m(f)t immer gleirf) unbeftritten. ?0?an(f)e 3ürf)ter I)atten au§ :pra!tifd)er

@rfat)rung bie Überzeugung getüonnen, ba^ bie SSoIIblutbeimijc^ung allein
e§ ni(f)t mad)e, unb üertraten biefe 9(nfi(i)t fef)r beftimmt. 5Jian tonnte fid) aber

nie einigen, lüeil bie 3?erferf}ter ber öerfcf)iebenen Slnfic^ten über äöert unb ©rab

ber SSonbIutbeimif(f)ung beim ipalbblut{)engfte bie fet)r berf(f)iebenen Slufgaben

beöfelben nid)t berü(!ficf)tigten, fonbern nur öom Stanbpunfte e i n f e i t i g e r

@rfa!)rung au0 urteilten. (3o behaupteten biejenigen, toeI(f)e mit einem fe^r

eblen |)albblutf)engfte au^bauernbe eble 9teitpferbe güc^teten, ba^ ber öiel SSoU=

blut fül)renbe ^albblutl)engft für alle ^wede gut fei, unb fie empfat)Ien il)n

aud) bort, wo e§ galt, ein ru^ige§, fd)mere§ |)albblutpferb für ben lanbmirtfc^aft^^

Iicf)en '2)ienft §u 5Üd)ten. %a man früt)er feine ©eftütbücf)er für ba§> Halbblut

befafe, fo erfuhr ba^ Stubium ber 2tbftammung nid)t bie 9(nregung, mel(f)e

fpäter bie @eftütbücf)er — menn bi§ bor furgem aud) nur fel)r SSenigen —
gtüeifello^ gegeben I}aben. ®ie 3tbftammungen ber |)albblut:pferbe maren aller^

btngö bei ben ^engftbepot^ §u erfa'tjren, mie aud) teilmeife bie |)er!unft ber

(Stuten. SSer alfo mirfl!i(f)eg 3^^tereffe bafür ^atte unb ein bi§(f)en ^orf(f)ertrieb

empfanb, tonnte, fobalb er fic^ an bie geeignete Stelle manbte, giemlid) oiel

erfaf)ren.

^n ben alten bat)erif(f)en ^engftgrunbbüc^ern ift in ben 9^ubri!en „§er=

fünft be§ 58ater§ unb ber 9JZutter" bei ben angIo==normännif(f)en ^engften in

ben meiften g-ällen nur „9brmanbie" angegeben. ®a§ nennt man fur^ unb

bünbig. 3So eingaben gema(f)t, 9?amen eingetragen finb, mürben biefe fo un=

beutlid) gef(i)rieben, ba^ fie nur teilmeife gu entziffern finb. ^mmert)in laffen

fid) au§ einer mir zugegangenen fleinen Slufftellung einer 9(nzat)I biefer un*

beutlid) gefd)riebenen 9Mmen 3ln^alt§pun!te über bie oeriüenbeten ^engfte

getüinnen. '3)a§ ^ebigreebilb ift ba^felbe tüie bei ben gur felben 3ßit für Stöürttem*

berg unb Reffen getauften ^engften: biet '3). 9tattler, buxd) llgolin unb

Urfin, bie ftarte ^ferbe gaben, mit ert)ebU(^em @infd)Iag beg 9tngIo*2traber§

(Sl^Iau, buxd) 5^abigateur, ßentaure, 5lbrante§ unb ^egriote; ein S3ett)ei§, ba^

man bie ftarten ^engfte boc^ noc^ mit ettüaö ©leganz tüünfc^te, bie 6t)Iau be=

tanntlid) gegeben t)at. ©inige ber ^engfte maren ebler gebogen aB bie in

SBürttemberg unb Reffen berlüenbeten, ent(}ielten metjr engUfd)eg ^^ollblut.

^m |)erbft 1908 ift auf ^^auft^ (grfolge t)in in ber 9?ormanbie für bie

bat)erifc^e 05eftüt5bermaltung mieber ein ^engft getauft tuorben, ber in bem

(Stammgeftüt ^^^eibrüden Slufftellung gefunben '^at. ^ö^^^Qo (fie^e fein ^e==

bigree im 9lnt)angc) ftammt au§ ber S^aterlinie bon ©ebucteur unb füt)rt im

^intergrunbe feiner Stammtafel eine 9leit)e bon bebeutung^boll gert)orbenen

^ferben, bie entmeber mäd)tige ^^ollblüter toaren, ober au§ ber i^erbinbung

foId)er ^engfte ober ^engfte mit arabifd)em ®infd)Iag unb aud) englifd)en ^alb^
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blutfiengften au§ Stuten ber Canbe^guc^t ftammten. Ojegen ben 3?orbergrunb

f)in toerben bte bebeutenben ^i^'^iöibualttätcn, bie füuftige gute ^-Bererber fonft

öorn fü'^ren, feltener. 'S'a^ unbefannte ^Mertel bon g^abago^ ^ebigree in ber

93(ut§ufammenfe^ung ben brei anberen äl)nH(i) anne^menb, !ann man fagen,

ba'^ g^abago wie ein guter '3^ur(f)[rf)nitt§t)engft gebogen ift, befjen Stammtafel

feinen bebeutenben 5tn[tricf) t)at. £b fie für eine gute S^ererbung innerfjalb

ber g^abago fremben S^er^ältniffe in ^tveihxMen genügt, ift abguiüarten, fcf)eint

aber smeifeltjaft. ^abago§ öroßHater ^öi-'^ef^ ^^'^''^r ^^a^ ertüätjuen^mert ift, au?^

einer (Stute, bereu Spater, ^^^af^ington, üon 3:ra!er)ner ©Itern ftammte. 2i>aff)ington

mar ein So^n be§ SSoIIblüterg %^e 6rt)er aug einer 33Iac!amoor=Stute, unb

^reciofa ftammte üon ?). 'S^riüer.

2)a man in ber 9Jormanbie fe^t teitmeife §u bem ni(f)t gu großen, gebrungenen,

tiefen unb breiten allround-^ferbe §urüdfet)rt, fo ift e§ mot)I möglid), baß fi(f)

58a^ern fünftigt)in lüieber etma§ auf bie ^uc^t ber ^'Jormanbie ftü^t, bor allem,

nadjbem es in ben letzten 3a^)^si^ öiele DIbenburger ^engfte bermenbet f)at,

bie burd) S^orman, ben !3(f)öpfer ber 9tubicü*5Rutt)arbt*£inie, alle einen (£infd)u§

angIo*normännifd)en S3Iute§ enthalten. 3n ^^'ällen, mo man ber 9Ja(^5U(^t

biefer Clbenburger me^r Cualität (in bem ©efamtbegriffe 3tat)(, Sang,

©legang unb g'Oi^m) geben mill, märe bie Stnlüenbung eine^ bem SD^obeU beö

Clbenburgerg naf)eftet)enben b§m. über it)m ftef)enben 5IngIo^Wormannen ge^

rechtfertigt. 9J?an mürbe ^engfte mit einer ^ntroubable (bem Ü^ater bon 9?orman)

entfprec^enben ^ebigreebilbung mäl)len mit eitiem (Sinfc^u^ bon geeignetem

Xraberblut, benn ba^ garantiert immer Seiftung. Db ber gu bermenbenbe

2lngIo^9^ormanne me^r Sßagenpferbtt)p t)at ober mel^r gum Sffeitpferb neigt,

!ommt auf bie 3i^rf)tn(f)tung ber ©egenb an, in ber er bermenbet merben foll.

Senn man bie 5(bftammung ber ^ferbe unb bie £lualität ber 9(t)nen genau

!ennt, fann man fidlere 33aufteine für bie 3"c^t fe^en. 9JlögIicf), ba^ 33at)ern

auc^ einmal au§ ber Stamm^udit 9Jlarbac£) be§ benad)barten 'S>ürttemberg

einen ^engft angIo==normännifcf)en 33(ute§ nimmt, faUö bie ^^robufte ber 1908

importierten ^arbage unb Optoral gut genug auffallen. "Siefe^ 5(u§f)elfen unb

gegenfeitige Unterftü^en ber öebiete, bie in ®eutfcf)(anb mit angIo'normännifd)em

^lut 5Ücf)ten, mürbe un§ bon ber 'D^ormanbie unab()ängiger machen, mcnnfd)on

fie felbft bie ^auptquelle bleiben mirb, bie ba^ iöefte liefert.

®aö ^annooerfd)e Sanbgeftüt Gelle mit einem |)engftbeftanb bon 340 3tücf

§äf)It unter biefen gmei 3(ngIo^9formannen. "Ser eine, ^afota, luurbe getauft,

um bei bem 5öeftreben, ben ^ferben ber t)annüberfd)en 3"d)t einen möglid)ft

guten, fd)ön au^fe()enben unb ergiebigen Oiang gu berfd)affcn, bermenbet ^u

merben. ""Man miü fomot)l Ö)ebraud)'opferbe aU aud) gängige 'üJhitterftuten

bon i{)m 5Üd)ten, bie, mit f)annoberfc^en ^engften gepaart, ben guten (^ang

meiter bererben. ^ie t)annoberfd)e Sud)t ift feit langem felbftänbig unb bermag

fid) i^rc ."öengfie felbft ^u fteüen; bod) ift gegen bie ge(egentlid)e tiinftcUuug eine^

anberen §engfte§ ju 8pe,5ial5meden nid)tg eingumenben, fomcit er mirflid)

5*
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nü^t unb fotüeit er ©Ietd)gemid)t unb 9tu^geglid)eiit)eit ber 3u(i)t nic^t ftört.

35?enn er oerbefferung^bebürftige ^^ointg öerbeffern fann, befto beffer. Wur

muB er in feinem (Sjterieur unb feiner 'ölutrid^tung fo birigiert werben, bafe er

nid)t etma anerfannt gute g^ormen unb Stämme in ^annooer um i^ren S^a=

ra!ter bringt. Wan mirb if)n üielme^r bort f)inftenen, rt)o er n u r nützen fann.

SBarum foll ficf) in bem großen ^udjtgebiete ^annoöer nid)t ein tleiner 33e§ir!

mit ber S^^l^ befonberö f(f)nener SSagenpferbe befaffen, bie burd) einen @infd)ufe

angIo*normännifrf)en ^^luteö probujiert merben? ^Jur barf fid) eine foId)e fleine

Speäial5ud)t nid)t gu meit öon 3:t)p unb (Sf)ara!ter be§ t)annoöerfd)en ''^ferbe^

entfernen, mufe oielmeljr in ben 'üJZutterftuten immer bie 51nle^nung an ben

<Btammtt)p behalten, um, fobalb e§ notmenbig ift, üom anglo=normännifd)en

S3Iute abget)enb, ben 5lnfd)IuB an bie <3tamm5ud)t mieber rafd) unb fieser §u

finben.

^atota, ber eine ber beiben 5lngIo=5^ormannen in Seile, ift al§ junger ^engft

oon 18 9}Jonaten in ber Sformanbie getauft unb nad) ©eile gebrad)t lüorben.

6ö bauerte fel)r lange, bi§ er alle 9Ifflimatifation§fd)rt)ierigteiten übermunben ()atte.

(5(bb. 27.) SSie man auf bem Silbe fie^t, pa^t ber ^engft fetir gut in ben 3:t)p be§>

^onnoöeraner^ berber «Sorte, unb man mirb 'S)a!ota al§ einen guten 9teprobu!tor

ftrammer Strtilleriepferbe be5eid)nen. ^ür einen Äaroffier^engft ift ber ^aU
nid)t lang unb fd)ön genug. '2)er föang oon ^afota ift fet)r gut, unb er öererbt i^n

aud^. Unter ben 3tngIo*9?ormannen get)ört ®a!ota gu bem %t)p ber berberen,

gebrungeneren ^engfte, bie äJt)ifd)en bem Straber* unb bem S^leitpferbtljp fte^en

unb beibe§ finb. (Sr ift ein ungemein ftämmiger, robufter unb gefunber |)engft,

ber fid) befonber§ in ben beiben legten ^at)ren au§ge5eid)net f)erau§gemad)t

t)at. Stüd)tige Slrbeit t)at it)m eine mäd^tig entraidelte 9J?u^fuIatur t)erfd)afft.

Sein ^ebigree ift fet)r intereffant. ®er ^engft ftet)t gang auf 'üJormanb,

auf ben fc^on fein ^ater Duragon ftar! ingegogen ift. ^ierju tommt bann

burd) ®a!ota§ Wluüex (fiet)e ba§ ^ebigree im 9lnt)ang) 9?ormanb nod) jmeimal.

9ämmt man ba§> 58ilb be§ alten 9?ormanb unb oergIeid)t e§ mit bem
öon 2)a!ota, fo mirb einem bie auBerorbentIid)e ^tt)nlid)feit befonberö in ^aB,

Äopf unb Ü^üdenlinie auffallen. 'Sag S^orberbein öon "Siafota ift beffer aU ba^

beö alten ^engfteö.

'3)er gmeite 9tngIo*5?ormanne in Seile ift Ugeg. @r ift burd) ba§ i]anbgeftüt

bon einem ^ribatäüd)ter, ber il)n in ber 9^ormanbie getauft I)atte unb in Cftfrie§=

lanb beden liefe, ermorben morben. Ugeg bedt nat)e ber oftfriefifc^en @ren§e

unb erl)ält oiele Stuten au§ Dftfrie^Ianb, bie gut ,^u il)m paffen, benu er ftel)t

in feinem berben, robuften Sjterieur jenem 2t)p fetjr nal)e. Seine nid)t be=

fannte ©rofemutter mufe jebenfallg eine auf berbem Sanbblut aufgebaute Stute

gemefen fein, bie in \\^e§ mieber gum Wu^brud gelangte, benn al§ ber SoI)n

eineä S3onblutI)engfteg, ber er ift, luürbe Uge^ oon niemanb erfannt.

Sonbflefttit 9leuftobt o. 2).

3n bem branbenburgifd)en ;[?anbgcftüt 5?euftabt a. S. ftel)t feit einigen

Sauren ^afotas S8ater Duragon. fianbftallmeifter öon S d) I ü t e r taufte
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ben ^engft, ber in f^xanheid) bereite eine ^fnga'^t guter Araber (fein eigener

Sieforb ift 1 : 38) gemad)t l)atte, um i()n in eine Oiegenb ^Sranbcnburg^ ^u ftcUen,

bie fd)uene 3l^agenpferbe äürf)ten mill. Curagon ^at etlüa^ roeniger üon "D^or*

manb'5 -ttip aU fein Sot)n Xafota, ift befonber? in ber langen, gcvaben .SUuppe

ein nnbere? '•^ferb. ^ie 'D?ürmanb^3"ö"^t ^^^^ Curagon mürbe burc^ Tafota^

9JJuttcr norf) mel)r oerftärft, fo ba^ ber 9brmanb=Stl^p bei "S^afota nocE) flarer

5utage trat, i^on lUiüater f)at Turagon ni(f)t^3. 2Sal)rf(f)einIid), baf? ^omarb§

unb .Slartf)ount§ 'i)Jlütter 6-infIuf3 auf il)n gewannen. ;pomarb§ örofeniutter foll

^l^üllblut geraefen fein, bie öon ilart()ouni ift e§ beftimmt. Set)r intereffant für

mid) mar e§, ba^ einige Ferren, bie, unabi)ängig üoneinanber, Curagon be==

fid}tigt I)atten, mir auf meine S'i*<3ge: „2öie fief)t er au^^?" gan^ übereinftimmenb

fagten: „iföie ein guter 2;ra{et)ner Ütappe ber älteren Sorte."

«Seftforen.

2l^eftfalen0 ^ferbeäud)toer()äItniffe finb ^iemlid) üerfd)ieben, ba nmn mit

Slaltblut, mit Ipannoueranern unb Clbenburgern güd)tet, aber bod) georbnet

infofern, alö bie Ütaffen unter fid) unb nid)t in regellofer 9[)Jifd)ung ge5Üd)tet

merben. 5.^or einiger 3cit t)at fic^ 'Ä'eftfalen auc^ ben ^Inglo^'ilJormannen §u=

gemanbt. 'Za§> l'anbgeftüt "il^arenborf ermarb in Cibenburg ben au!§ ber ^JJor=

manbie bortl)in gefommenen ^engft 5ßerrier. ©r mar in DIbenburg aU '^lad)^

folger von 'i^errier gebad)t, unb man fiel)t au§ bem 33ilbe, ba^ ber öengft fef)r

gut in ben Clbenburger 2t)p pa^te. 6§ mad)te fid) aber eine Cppofition gegen

it)n geltenb unb SSerrier mürbe nad) fur^em 5Ö5ir!en nac^ 3BeftfaIen meggegeben.

Gr {)at fid) bort fef)r gut bemätjrt unb fid) auf oIbenburgifd)en, f)annot)erfd)en

unb oi"tpreuf3ifd)en (Stuten, mie mir gefagt mürbe, ttjpifd) oererbt. 2tm meiften

!amen il)m natürlid) bie feinem (Sjterieur nal)cftef)enben Clbenburger Stuten

ju ^ilfe {mh. 29).

Gin befannter ^ad)mann, ber S3errier balb nad^ feiner ^tnfunft au§ '^xanh

reid) gefel)en ^atte, fagte mir, er 1)056" au?^gefet)en mie ein „tieiner, j'tarter !i8oU==

blutt)engft", fei aber bann rafd^ „oerolbenburgert", b. t). i)ahe an S8oIumen ge==

monnen unb an 3(bel unb 3traffl)eit etma§ abgegeben, i^errier ift 1 : 62 1 : 72

Ijod) unb mif3t unter bem ^inie 22 cm. ßr l)at fd)on eine ^(n^at)! üon lWutter=^

ftuten gemad)t, unb im Sanbgeftüt SBarenborf befinben fid) fed)ö 3öl)ne non

il)m, üon benen fünf au§ oIbenburgifd)en Stuten ftammen. 5?errier

(fie()e fein ^ebigree im 5(nl)ange) ift ber SoI)n bc§ ^^onbIutI)engftc§ OJambler

au5 einer Stute, bereu Oirofioater tuieber Ü^ollblut loar. Die '^^Ibftammung ber

50?argot öon |)ippocrate ift nid)t abfolut fid)er, e§ ift aber fet)r ma^rfd)einlicl^,

baf5 e? fid) um b i e f e 5}?argot fjanbelt. Soquotte ftünbe in bicfem Jalle gan^

auf bem ^-^ollblüter St)(üio 42. Sel)r ebel gezogenen Ijiferben I)ilft bie (Sncrgic

be^ ^öf)eren ^Iute§ in ber 58ererbung gegen meniger t)od) ftcl)enbei^ *iMut fel)r,

faü^ ba^^ meniger l)od) im 93Iut ftet)enbe ^'i'^iyibuum nid)t ftarf fonfolibicrt ift,

maö bei bem 'Xurd)einanbcr, ba^^i lange in 'il'cftfalcn l)crrfd)te, bort fid)er nicl^t

l^äufig ift. So fanb 'iscrricr mit feiner gcmöl)ulid) im ^iMutpferbe licgeiiben

i^ererbungöenergie in löJeftfalen '3)urd)gang. t^ci ben Clbenburger Stuten in
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S^eftfalen aber !)atte er beren i{)m gang äf)itl{d)el ©jterieur at§ ©tü^e. ^n
feinem ^ebigree läßt 3.^errier feine beftimmte 9tid)tung erfennen, man üermag

feinen 3^t)p au§ ber bunten 3ufcimmenfe^ung ber Stammtafel, ber ein au^=

gefpro(i)ener §albblutd)ara!ter, tüie §. 33. bei 3^au[t mit ber ©ebucteur* nnb

GilIau=3"5U(f)t unb ben anberen tt)pif(i)en ^albblutf)engften fet)It, ni(f)t §u be=

ftimmen. Cb fein '*|5ebigree i()m eine bauernbe |)engftlinie fcf)afft, ift abgu*

roarten. dlati) 3Serrier§ (Srfolg finb für üfi^arenborf fünf meitere ^engfte in ber

9?ormanbie ge!auft morben, beren ^ebigree^ fid) im 5Int)ang finben. ®ie

meiften ftel)en 33errier met)r ober weniger im ^lute no()e unb merben bei if)m

2tnfd)IuB finben. 8ie entt)alten aU ^ärtenbe§ Clement einige Streifen Araber*

blut. ©inige öon i'^nen n)ünfrf)te iä) ciwa§> gefcE)Ioffener ge5Üd)tet, mit einer

meniger großen 9J?annigfaItig!eit öerf(i)iebenen 33Iute^. Man follte immer ba^

33Iut mäl)len, ba§' fid) bei ber 3u(i)t ber Sorte ftär!fter, tiefer, breiter 2lngIo=

9^ormannen, ber für unfere ^Ber'^ältniffe paffenben 9IngIo=9?ormannen, am
beften bemä'^rt ^at.

©^ finb für Seftfalen in le^ter ^^it aud) angIo=normännifc^e ©tuten im^

portiert unb unter ben 3ücf)tern üerfteigert morben. ^ä) i)ahe fie ni(i)t gefe{)en

unb fann bat)er !ein Urteil abgeben. 9Jlan mirb fie mot)! bem für ba§ Sanb

paffenben 9}Joben entfpred^enb au§gert)ä:^It f)aben, nid)t ju l)od). 2IngIo==

normännif(f)e ©tuten für beutfd)e SSert)äItniffe finb in begug auf ba§ ^lut unb

Mobell befonberö forgfältig gu mäf)Ien. 3SeI(f)en ©rfolg bie naä) SBeftfalen ge^

bra(f)ten ©tuten f)aben tüerben, mu^ abgen?artet tüerben.

inmitten f)annot)erf(f)en ©ebieteS befinbet fid) eine (Snflaoe S3raunf(^meigl,

St^ebingf)aufen, tt)o feit je^er ein bem |)annoüeraner entfpre(f)enbe§ eble§ ^ferb

ge5Ürf)tet mirb. ^ür biefeö ©ebiet t)ai ba§> braunfd)meigifd)e Sanbgeftüt im

3at)re 1909 in ber S^ormanbie ben |)engft ©alba (fiet)e fein ^ebigree im Stn'^ang)

gefauft. @alba§ Spater ift ber Straber ©ibnet), ein 6^erbourg*©o()n. '3)ie

gjiutter öalbaS, SHouette, ift ba^ ^robuft eine§ 5ßonbIutt)engfte§. öalba ift

alfo ebel unb brat)tig genug gebogen, um innertjolb ber I)annooerfd)en"'3ud)t

tüirfen gu fönnen. 6§ fragt fidf) nur norf), ob er ficf) ft a r ! unb g I e i df) m ä § i g

genug oererben mirb. SBaö 5U Diel Xraber^ unb ^^ollblut ent{)ält, gibt in ber

2anbe^u(i)i oft Iei(f)te .^'nod)en. ©§ mirb bann notmenbig, bie ^robufte gut

(5lörnerfutter) gu füttern, um S'noc^en gu entmidfeln. hierbei merben fie

aber Ieid)t ju gro^. '3)a§ Stl^ebing^aufener ©ebiet märe oielleidjt beffer

gefaf}ren, menn es beim :^annot)erfd)en ^engft geblieben märe, ^dlerbingg

mar eö 1909 fel)r frf)n)er, gute ^annoöerf(i)e ^engfte gu faufen, ba Seile mit

ber er()eb(id)en ©rt)ö{)ung feinet 33eftanbe§ alle^, ma§ beffere Clualität mar,

an fid) ^og.

JtVönigl. toürttembergifc^eS ^ritjotgeftüt Sßeil.

^ür bie ^albblut,^ud)t oon Si^eil, meld)e bie ?(ufgabe t)at, bie "»^ferbe für

ben !öniglid)en SJ^arftaü in ©tuttgart gu 5Üd)ten unb bie auf 3;rafe^ner b^m.
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oftpreufeifc^em 33Iute fte^t, ift im ^af)xe 1872 in hex 9?ormanbie ber ^engft

58gjg^rb, ein Sof)n oon Sat^arb, ermorben morbcn. (Sr ftanb bi§ 1882 in iföeil

unb lüiirbe bann an ben ^ferbe5ucE)tt)erein Ulm abgegeben, ^n 2öeil i)at ber

1866 geborene §eng[t nicE)t f(i)Ied)t probu^iert; eine Jorf)ter üon if)m, 93abette,

tüurbe bie 9}Jutter be!§ ^auptbefc^äler§ i^orb 33l)ron.

Sat)arb ftammte oon bem ipengfte glei(i)en 'DJamenö, ber Araber mar unb

einen 9?eforb oon 1 : 53 fjatte. ^a()er aucf) ber au^ge5eid)nete ©ang Oon :l!orb

!!8t)ron. ^at}arb§ !i?ater mar DuOrier oon bem engli[(f)en Halbblüter ^erformer,

bie 9}Jutter eine Stute oon ^ntrouoable. Sein Sof)n 58al)arb ftammt nad) bem
SBeiler ©eftütbudf) au§ ber ^ulie, einer %o(i)iei oon 33on (Sfpoir. ßin 33on (Sfpoir,

ber um biefe S^it in ber 'ilJormanbie bedte, ift jebocf) ni(f)t ^u finben. ^ie in

ben ÜJeftütbüd)ern angefü()rten ^engfte mit 9?amen Son (Sfpoir becften erft fpäter.

^a§ ^ofgeftüt ^Uftebt.

^Illftebt, ba^ ^ofgeftüt be^ ©roBf)eräog§ oon Sact)fen=3Seimar, betreibt

jeit langem eine eble 3wc^t auf ber SSafiö Xxate^nei 33Iuteg, unb bie oon 5111^

ftebt geäü(f)teten ^engfte befugen ftet§ einen guten 9ftuf, fo ba\^ aurf) bie preufeifcf)e

ÖJeftütc^oermaltung bort 9(n!üufe mad^t. '^ox einigen ^at)ren t)at ^dlftebt, mo^I

um bie ?(!tion ber ^ferbe gu oerbeffern, einen 9(nglo^9?ormannen getauft,

^ile au $8ent, einen rec£)ten 93ruber beö in ßelle fte^enben ®afota. ^a Curagon,

mirirn^gekilt, oiel 5i^nli(i)feit mit einem guten l:ra!e()ner 9^appen ber alten

Sorte I)at, fo bürfte aud) fein SoI)n ^ile au 58ent nirf)t ,^u mcit oon biefcm ^pp
entfernt fein unb nad) Stllftebt paffen (^ile au 5ßent§ ^ebigree fieije im 3Int)ange).

Xas märe bie öefd)ic^te ber S^ermenbung angIo*normännifd)en 33Iute6 in

^eutf(f)Ianb.

^te SSerUienbiuuj ber Slnglo^Slormanneu int §(xi§Iatibe.

ttberall, mo man ein fd)öne§ gängiges ^albblutpferb mollte, i)at man e^

aud) mit bem 9{ngIo=9^ormannen oerfu(f)t, mit größerem ober geringerem Erfolge,

ie()r t)äufig aurf) ^Jü^erfolgen. ©^ t)ing ftet§ baoon ah, ob bie ^ferbe in @rö§e,

Störte unb ^lutgrab in bie oerfd^iebenen Sauber pafsten, bie fie importierten.

3)lan(i)e l'änber I)atten ba^' &IM, ben rirf)tigen 9(ngIO'='i)?ornuanneu 5U faffen,

anbere tauften ben oerte^rten unb erlebten ein grofeeö ^ia^fo. Solange nuin

einfad} ein ^ferb tauft, ba^ ben 9?amen ber ^taffe für)rt, oon ber nuin einen

S8ertreter möd)te, unb nid)t bie !i^erl)ältniffe, in bie baS 'i^ferb tommt, genau

bebenft unb banad) au§mäl)It, mirb ba^ importieren frember ÜRaffen nur ein

l'otteriefpiel, feine überlegte, mit ^ebad)t burd)gefül)rtc ,^üd)terifd)e ^anb^

lung fein.

^ie (SdjUjeij.

^ie Sd)tt)eiä ^at feit 3at)ren unb noc^ big oor turpem 9(ngIo*5formannen

in gröfserer 3at)( für if)r ftaatlirf)Ci3 .'pcngftbepot importiert unb erft feit etioa

5et)n 3^^)i^ei^ baoon abgefet)en, meil ber mittelgrofu\ tur,UHMnige, ftarttnori)ige

9tngIo=9?ormanne nid)t me'^r ^u finben iinir. Tic (iifolge jiiib im gvofu'n
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©ansen mäfeig. '^)lan beging ben 3^et)Ier, für ba§ ^^erglanb mit feinem immer==

mäf)renben 9(nf nnb 9Heber üiel gu grofse |)engfte §u taufen. 3(nftatt eines

fnapp mittelgroj^en, ftämmig=bevben ^ferbe§, ermarb man t)oI)e Slaroffier§, bie

fe^r I)Ocf), f(f)mal unb Iei(i)t vererbten. 2^ie iüenigen 3(ngIo=9?ot;mannen ber

üeineren ftämmigcn Sorten, mie 5. ^5. :^eopoIb, ijoben ficf), folueit i!}re 9?ac^^

5U(f)t nid)t in ber Starte gu luünfd^en übrig lä^t, einigermaf5en beiüät)rt. iieopolb,

1889 geboren, ftammt öon bem ©lorieuj^ßntel ©rmite, beffen 9Jiutter eine

6§culape^@tute ift. Seopolb füf)rt fe^r öiet @t)Iau. "Ser Stnglo^^brmanne,

ber öon reicher, üppiger imb gemöt)nlid) niebrig liegenber 'Ä^eibe tommt

unb eine gute Stufgudjt gemötjnt ift, ber ^afer braud)t, menn er etma§ luerben

foll, paßt nur für gong menige öegenben ber Si^meig, mie ha§ Dt^eintal unb

bie $i>aabt, lt)o fid) gute ^ferbemeiben finben unb eine 33eüöl!erung, bie gern

unb mit l^erftänbni§ ^ferbe 3Üd)tet. '^en anberen ©egenben ge{)ört, fomett

fie nic^t Kaltblut 5Üd)ten, ein !Ieine§, tiefet, tur^beinige^ ^ferb, fein Ütiefen*

gaul. Wit ben 5laroffier§ finb aul ber 9?ormanbie aud) einige anbere X'qpen

gefommen, Don benen mir gmei, Cranger imb Cbferoateur, bei jebem

iöefud^e in bem fd)iüei5erifd)en Sanbgeftüte 5(oend)e§ fet)r gefollen.

Cranger ift ber %i)p eine§ fc^önen, eblen, mof)Iproportionierten 9^emonte=

^engfteg. 9}Zan finbet fein ^ilb in bem Slapitel: 2)ie tierfd)iebenen Sttjpen be§

^tngIo=5?ormannen C^^tbb. 20.) ^n ber (Bd)\vei^ fetjlt e§ für biefen guten ^engft an

©tuten unb öor allem an 3(uf§ud)t feiner ^robufte im erften g'oI)Ienatter, fo ha^

feine 9?ad)tommen geiDÖl)nIic^ Ieid)t bleiben. — Cbferüateur ift oon bem Araber

|)arlet) au§ einer I^^alencourt^Stute, beren 9Jhitter bie 3.^oIlblüterin Mi'^ 'öirb.

(£r ift im 2lt)p ein nobler, oorne^mer, nerüiger Halbblüter mit fd)önen Sinien,

me^r (Malopppferb al^ 3:raber. 33ht ben befferen Stuten ber Sc^mei^ mad)t

er tüd)tige ^ferbe. ^ie Ianbmirtfd)aftlid)en Strab* unb Galopprennen in ber

Sdimeig merben faft ftet§ öon Dbferöateurprobuften gemonnen. ^n 3löend)e§

befinben fid^ surgeit nod) 21 ^engfte au§ ber S'brmanbie. Sieben "l3M?t§er

unb Cbferüateur ift ^orte '3)rapeau, ein gut mittelgroßer ebler i^engft, met)r

im Steitpferb^ aB im SBagenpferbmobell, ber erfoIgreid)fte. 6r ftammt oon

bem 9i r m a n b = Sot)ne ^reb ?{rd^er au§ einer 9äger=©n!elin unb ift in ber

oierten Generation auf 9^ormanb§ 58ater '2)iou§ ingegogen. Unter ben

impofanten 5taroffiert)engften fältt Ouinteffence burd) enorme ^Breite, 3:iefe

unb mäd)tige grormen auf. 9(ber er ift gu groß für bie Sd^iüeig unb get)ört

in eine üppige 5J?arfd)gegenb aU '2)edt)engft. ©r ftammt oon §abag, einem

9iormanb==(5nfeI. Seine SJJutter ift eine entelin üon ©^culape. ©r füt)rt

aud) Shger unb bie alten Größen Sebucteur, ^^^^li^/ ^lebge unb Stjloio.

Öftervetc^.

^ m H f g e ft ü t ft I a b r u b.

^labrub, has neben feiner berüt)mten Sd)immel= unb Ütappengudit für

bie Galamagen bes äSiener §ofeg, aud) eine engUfd)e Halbblut5ud)t betreibt,

We[(i)e bem SiMener il^irftall eble gängige unb träftige 9Jeit== unb SSagenpferbe



®efdöicl)te ber S8ertt)enbung be§ 5{ngIo*'i)ioimannen. 73

liefern foll, !aufte 1867, um mef)r 9}?affe in bie 3u(f)t ^u bcfommen, in ber 9for*

manbie jiuei ^engfte unb Hier Stuten, unb im {^aijxc baxan\ meitere äef)n Stuten.

®ie beiben ^engfte maren: 'S) e u c a I i o n , broun (170 cm) o. ^on £luicf)ote=

3?antour t). ?). 9tattler, (II)arIemngnc, bunfelbraun (177 cm) ü. ^tapirat^^Stute

ü. &üiba (ö. Xi)e ^UQfller). ^eucalion becfte üon 1867—1874. (£r mar nad)

@ a f f e b n e r ein gebrungener ^engft mit munberbarer 9äerenpartie, ftrammer

9JJu^-fuIatur unb freien f)of)en (hängen, ß^arlenmgne mar üon 1867—1870 in

.^Uabrub unb fam bann narf) ^iber, mo er mit feinen 177 cm ööf)e gar nid)t

I)inpaf3tc. (^ a
i f

e b n e r befc^reibt i^n alö gut gebauten .Slaroffier mit

etma'5 meidjer Steffel, tabellog breiten Sprunggelenfen unb fcf)merfäüigem

GJang. (Sr nerfagte in .Vllabrub gän^^IicE). 'S^eucalion machte bauertjafte ""^ferbe

unb and) eine ^(n^a^I uon "r^Jhitterftuten. 9(ber im ganzen genommen befriebigte

ber S^erfuc^ nic^t.

© t a a t g g c [t ü t *:|s i b e r.

3n Sl^ibex mollte man nom ^ai)xe 1869 ah ein f(f)mereg, eble§ 'Ji^agenpferb

äü(f)ten unb ()ielt bie 5(ng(o==9Jornmnnen für bie geeignetfte 9^affe. ^iber liegt

in Steiermark, 45 km meftlic^ öon ®ra§, giemlic^ ^orf), unb ein Seil feiner

35?eiben ift bereitfS 3(Ipenmcibe mit fteilen Rängen, ©in ÖJeftüt, ba§> ein t)ert)or*

ragenbce ^;|?ferb orientalifd)en 33Iuteg probugieren !ann. '3}ortt)in brarf)te man
mä(i)tige, jebermann in ©ntgüden üerfe^enbe, fd)lr)erfte 5(ngIo^9?ormannen

!

3m Cftober be§ ^a^xe§ 1869 famen 13 §engfte unb 23 Stuten auö ber %or^

manbie nad) ^^iber, fomie ein iöoulonnai^^^engft. S)ie §engfte au§' ber ^Jbr^

manbie maren bie folgenben:

^1?ame be§ .'pengfte§ 9?atcv 5J?utter

Qfupiter') .

i^orcinal . .

9)ZerIetauIt .

SRouge 2erre

ßeneric . .

9?atioiit . .

Saurier . .

9Jert)'9Jiarrf)ct

'3;cIot)iIIe . .

öretteöillc .

Daniel . .

fianbnraüe .

:oroiüiiiio

1865

186G

1866

1866

186.5

1866

1866

1866

1866

1866

186.5

1866

1864

©UCCÖ5

G-f^cuIapc

(Scntaure

(^i}adas. (e. Sß.)

G^culape

Sebucteur

^anbcrmulin (c. Sß.)

'ikacia

(Snrage

JIcuron

Daniel

^J?cmrob

2)iOan

Wargot ti. 9?ot)aI

a^ojiuc ü. Cr

©ojetö ü. ^ncomparablc

^utta ü. ®t)Ioio

2a ^oulc

©ft^er ü. Eoleraine

S'Gipcrancc v. Uriiit

imbcfannt

<8irf)cUc

ßroarn

58ijüu B. .Qapirat

5){apibc y. Siiiopc

2a ^ou\c

1) 'Jinir al§ 2rot)Icii mit bor "fU^ittor aiiö Gnglaiib ititporticrt loorbcii.
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^ie 9?amen finb in ben offigietlen ^luf^eic^nungen öielfad) üerftümmelt

tDiebcrgegeben. Sie mürben I)ier tic^tiggeftellt.

'Sie Stuten ftamniten Don befannten ^engften, tüie Slramer, ß^culape,

Gentaure, ^o§pobar, Sucain, ^lebge, lltrecf)t, 9corfoI! ^f)oenomenon, Solibe

unb 3lipple Giber. '2)ie meiften luaren gebedEt.

®ie §eng[te Jupiter, ^ronique unb '2)elat)ine tüurben ^auptbefcf)äler in

^iber. g-orcinal unb Generie gingen in biefer (£ngenfd)aft nad) Dtabau^. 2)ie

anberen |)eng[te lüurben aU Sanbbef(f)äler eingeteilt. @ a f f
e b n e r fd^reibt

über ben Ginbrucf, ben ber Sran^port machte : „Ser gange 2ran§port bot einen

impofanten 5(nblicf, bie f(f)öne gleichmäßige g^arbe, bie 170 cm meit überragenb.e

©roße, bie mäcf}tigen forreften formen, üerbunben mit raumgreifenben freien

(hängen mirften maf)rt)aft fafginierenb." 9Zadf) bem Äriege mürben im ^a^re

1872 in ber 9?ormanbie neuerbingg 3 §eng[te unb 30 (Stuten für Xiber ge=

tauft. !i^on ben ^engften mar ^artifan ^^ollblut. 2)ie Stuten maren benen

be§ erften S^ran^porte^ ä^nlidf) gebogen, '^iud) Älabrub gab üon feiner 3tngIo=

9?ormcinneiv3ucE)t an ^iber ah. Über bie Erfolge ber in ^iber betriebenen

9(ngIo*9?ormänner 3u(f)t f(f)reibt (^ a
f f e b n e r in feinem 3Berfe „®ie ^ferbe=

5ucf)t in ben im 9teid)§rat öertretenen Äönigrei(f)en unb Säubern ber öfter*

reid)ifd)=ungarifd)en 9JJonar(i)ie": „^ie ^^olgen biefer Paarungen manifeftierten

fid) oielfac^ in fd^mäcf)Iid)en unb oerhüppelten ^o'^Ien, 5at)Irei(f)em ^.^ermerfen

unb Ieben§gefäl)rli(f)en ©rfranfungen ber 9JJutterftuten; ein überaus großer

^rogentfa^ öon 3^ot)Ien ging ein, ein anberer Steil lohnte bie 5lufäU(f)t nid)t unb

mußte aB 58rad oerfauft merben, bie ^robuftion öon SSater* unb 9Jhtttertieren

fd)moIä auf eine minimale 3flt)I gufammen." (Sief)e aucf) ©rabi^.)

2iB man bie nod^ übrig gebliebenen Stuten mit englif(f)en ^^ollblutfiengften

paarte, maren bie Ütefultate etma^ beffer; im gangen aber fe^r unbefriebigenb,

benn ba§ öeftüt mürbe 1878 aufgelöft.

"Xer 9JJißerfoIg erflärt ficf) t)ö(^ft §manglo0 au§ bem naiöen Unterfangen,

ben eben erft auf ben beften SBeiben unb bem feud)ten milben 9JJeer!Iima

grof5 gemorbenen 9tngIo*9?ormannen in bie 5Üpen gu oerpflangen, unb noc^ in @e=

ftalt I)od)tragenber 9J^utterftuten! ^as> (Sjperiment oon '•^iber mar ein talent=

lofer S3erfu(^.

2)a§ Staat^geftüt 9tabau^.

2)iefe 3wct)tftütte eine§ feit jeljer berüt)mten ^^ferbeä mit orientaIif(i)em

S3Iute, ba§ ftar!, enorm ausbauernb unb i)oc^ebeI ift, üerfu(f)te eg, ba it)nT bie

Shifgabe gugefaücn mar, aud) ^ferbe engIifcE)en S3Iute§ gu 5Ü(f)ten, feinergeit

glei(f)faüs mit bem ?(ngIo=5?ormannen. (£^3 übernat)m aurf) einige Überbleibfel

ber ilataftropt)e üon '^ibet.

SSon 2)eIaoine, ber einer ber üeinften ^engfte mar (164 cm), ift nur belannt,

ba\i fein Sinter (^-nrage mar, beffen SJ^utter eine ^od)ter be^ englifrf)en .^albblut*

I)engfteö 1i)e Üiepealer gemefen ift. Gnrage§ i8ater, Utrect)t, befaß bie g-ormel,

melrf)e für XeIaoiUe§ (^rfolg notmenbig mar. Sielje bie folgenbe Sfiäge:
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Utrccf)t

^tince

SSenbetta <

^onJQiiicfiotte r Stjlüio (engl. Vollblut)

Stute öon

Gt)(au

(%iglo^9lrab.)

. ©tute üou

9Karengo (9tngIo*2trab.) ü. x 9JapoIcon

r X 9?apoIeon (engl. 3.?üllblut)

l 2}elpl)ine ü. iWaifmib (3lra£).)

r •?). 9tattlet

I
l etute ü. ^ig^fltjer

f •^- 9iattler
^ ©tute \ ^

l ©tute 0. §igf)flt)et

6'-^ ift bemerfen^mert, bafs and) '(S^oxcmai Utred)t ^luu (^rof3üater i)at. Gr

ipor ein 3oI)n öon S^culape, beffeii 'üJiutter burd) (Saft()am imb St)Iöio inieber

oiel ebleg ^lut fü{)rte. 3.^on g-orciiial ift and) bic5(b[tainnuing ber 9Jlutter gum
!l:eil befannt; fie [tammte non Tr, einem "^}). 9iattler=(fn!el, nnb fü()rte nod) bie

beiben anc^ (£'nt3lanb gefonimenen Halbblüter ^^erforiner nnb (Sorf.

(S:päter fam nocf) ^armonieuj nad) diabau^, ber einige Stuten unb einen

^ecf()engft machte, ©r tnar öon 1883—1884 im öeftüt. Sein ^i^ater, ^ar^

monieui' IV, [tammte üon Sebucteur ober 33uci, fü()rte alfo loieber Gnlau, mal

ben Stuten in 9iabau^ befonber^o jugefagt {)at. 3n »^^n beiben engliid)en l^^utter*

ftutenfjerben gu 9tabau^ finbet man noc^ Stuten, bie angIo=normännifrf)el "iölut

füt)ren unb jum 2^eil im Exterieur beutlid) biefen 6infd)Iag aufmeifen. —
ilMdjtig ift für 9^abau^ aud) ber au§ ^iber gefommene 3(ngIo='9^ormanne Generie

geioorben, benn eine 5tod)ter öon if)m finbet man all 9JJutter bei ^uriofo IX,

ber gur^eit ^auptbefc^äler in Ütabau^ ift. ?(ud) ßenerie, ein Sot)n öon Glculape,

ift ein ntred)t=GnfeI, mät)renb ©eneriei§ 9Jiutter üon bem 9traber Sadlami

ftammt. lUit biefem eblen Slute pa^te Generic nac^ 9iabau^. Xay mar ein

mefentlic^er ^ö^tor für ben Grfolg.

'Xie Stammtafeln ber angIo==normännifd)en ^engfte, bie in Dtabaut^ mirften,

finb nur teiüoeifc I)eräufteIIen, ba bie eingaben in ben örunbbüd)€rn über bie

^engfte faft ebenfo lafonifd) toie in beutfd)en GJeftütbüc^ern lauten, \va§ aber

fonft in 9tabaut^ nid)t ber (^all tuar, im (Gegenteil ejiftieren über bie felbftge^ogencn

^engfte gan^ genaue 3(ufseid)nungcn. 3Ran ift bei ben ':?(ngto='9(\n-nmnnen fo

gemiffentjaft gemefen, bie .»pöt^enmafje ber ^ferbe anzugeben, unb biejc fagen

un§ giemlid) fieser, baf3 bie meiften ber nad) ^^iber unb 9^abaui^ getommenen

9(ngto*9?ormannen gu grof^ maren. 61 finb gluei ^cngfte mit 175 unb 179 cm
Höf)enma^ öer5eid)net. ^^a]t alle ^engfte, bie bireft ober öon ""^-^iber an-} nad)

3tabau^ tarnen, maren nur fur^e 3^it "^ort; feiner länger all brei 3af)i-"C- Unter

ben |)engften, bereu ^JJJütter gröf5tenteill nid)t fo betannt finb, bafs il)re 'i?lb==

ftammung ermittelt merben tannte, befanb fid) in 5'^'U' (1871 in 9{abaut5) ein

Sol)n öon Sebucteur, in ^-ranc^lircur (1871—1873 in ^Kabaut^) ein Sol)n öon

C£arignan (St)löio-, ^J^apoleon- unb (£-aftl)am-$^afil) in ?}iIon b'Cr (1871—1873

in 9kbaut^), ein nrfin==Sol)u, in ^-ortuna (1871 in 9iabaut^) ein "i^srobuft öon

(Songuerant. Jameui' (1871—1872 in ÜtabauiO l)otte ben in ^meitor (^)ciunation

auf "J). Sattler inge^ogenen Ü^albemar 5um 'i^ater. Seine 'üJJutter [taiiuntc uon
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betn 3:^e 3uggIer*So:^ne Ctf)on. ^-enelon (1872 in 9tabaut^) mar öon bem be^

tamiten @ain§borougt)=3of)n St^efee, beffen ^JJiutter eine "J). 9tattler=(£n!eltn

mar. O^cc :plu!?> ultra (1873—1875 in Ütabaut^) I)atte a\§ 5.^ater ben ''^^^^ifien^^

3oI)n Ugolin, Orgon (1874 in D^about^) mar üon bem cngliid)en Halbblüter

Watdilcfj. '^(üc biefe .'pengfte t)interlie|3cn bem (^eftüte fo gut mie nid)t§, unb

nuin iie(}t frf)c»n aus il)rem balbigen ;i^er|d)minben, ba^ i()re '*-|5rübufte nid}t ge=

nügten. '3)te beften maren noc^ ^elaöille unb f^^orcinal, üon benen (^ a f f
e b n e r

in feinem ermät)ntcn 'Ii>er!e fagt: „©ie bemöl)rten fid) auf ftrammen eblen

Stuten, bie mütterüd)erfeit§ nad) englifd)en S3oHbIutt)engften unb meiter gurüd

au§ fet)r eblen arabifd)en Stuten abftammten."

Uttöorn.

'Sie (£inful)r angkvnormännifdien ^tute§ nad) Ungarn liegt §mar lange

äurüd, ift aber mid)tig genug, I)ier ermä(}nt §u merben, benn mä'^renb üiele

Staaten fid) oft oergeben^ müt)ten, in ber 9?ormanbie für fie paffenbe unb

burd)fd)Iagenbe .^pp^gfte ^u erf)alten, fam Ungarn burd) Sitfall gu einem ^engfte,

ber il)m eine grof3e, t)eute nod) beftet)enbe 3ud)trid)tung, einen Stamm fc^uf,

ber außerorbentlid) genützt t)at unb fid) feine Selbftänbigfeit unb Originalität

nun 100 ^af)re ^inburd) bemat)rt t)at, ber 9?oniu§*Stamm. (£r mirb in bem
ungarifd)en Staat^njeftüt 9J?e5Öl)egt)e!§ gepflegt unb bebeutet bie £iueUe für

büi> fd)mer[te §albblutpferb bes Sanbe^S, ba^ aud) für eblere 3itd)ten üielfad)

Unterlage mürbe, auf ber bann ba§ f)öt)ere 33Iut ftanb.

^er 9coniu6=Stammoater mürbe 1815 öon ö[terreid)ifc^en 5lüraffieren in

bem frangöfifdien Staatsgeftüt Sa Ütofiere, mo^in er au§ ber 9?ormanbie ge=

tommen mar, erbeutet. !2B r a n g e I befd)reibt if)n in feinem iföerfe „Ungarn^

^ferbe5ud)t in 3Kort unb 33ilb" mie folgt: „%l§> er nad) 5JJe5Ö^egt)e§ !am, mar

er ein 171 cm f)oI)er Ii(^tbrauner ^engft, ber burd) bie tief liegenben fteinen

klugen, bie langen, au^^einanber fte^enben Ot)ren unb bie ftarfen, engen

(>ianafd)en !eine§meg§ üerfd)önert mürbe, '^et ^aB mar !ur§, aber gut angefetU,

ber 'JlMberrift lang unb t)od), 9tüden unb Senbe lang unb fd)Ied)t nerbunben,

bie .SUuppe fcf)mal, ber Sd)l0eif tief angefe^t, bie Siippenbilbung flad), bie

Sd)uUer [teil, ber Staub üorn normal, I)inten etma^ eng."

®aö ift — fef)It nur nod) ber 9tam§fopf — ber alte SfJormanne jener 3eit.

9^oniu5 bedte in 'i)Jle5ÖI)egt)e§ 22 ^a^xe lang, bi§ ^um 3a^)re 1838. (£r mad)te

79 2^erf[)engfte unb 137 9Jlutterftuten. ®r mar 1810 im (£aIt)abo§ geboren, al§>

Sof)n be§ englifd)en ^lalbblut^engfte^ Orion (non 5J?armotin), au^ einer Stute

ber 9?ormanbie, iüeld)e bie Gnfelin eine§ englifd)cn ^engfte^ gemefen fein foll.

^rgenbmeld)e 3(ngaben über Orion ober ^JJiarmotin tonnte id) nirgenb^ finben.

2Iu§ ber Jatfad)e, ba\i ber gute ^ÄMberrift oon 'i'^oniui^ fcn. befonber§ ermäf)nt

mirb unb ba^ ber ^engft feinen 9?amöfopf l)atte, lä^t fid) folgern, ba^ bie 9(b=

ftammung^iangabe rid)tig ift unb baf? 9?oniu§' 58ater mirflid) ein englifd)er ^alb^

b(ut()eng[t mar. Xaö 33Iut beo 9?oniuö fen. ift in ':)JJeäöt)egt)e^3 auBerorbentüd)

gepuft morben, jebe^ 9JhtgIieb be§ 9?oniu§^Stamme§ fül)rt ben Stammüater
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öielfadf). ^ie ^U)nlicf)feit gtüifdfien einem tt)^3ifrf)eit 'inJe^öT^en tiefer 'i>?oniiiÄ unb

einem berben ftarfen *?(ngIo='ii?ürmannen ift I)eute nocf) bebeutenb, trot^bcm nun

beinaf)e 100 ^at}xe ,^nnfd)en ber ^(b^meigung ber „ungarifcf)en '^^(nglo^'üJor*

mannen" unb ifjrem ^-l^erfe^^eu in tiöüig anbere 33ert)ciltnifje liegen, ^er berbfte

Slnglo^^'DJormanne au^ i^xantxeid) ift immer nod) ebler al^ ber 'i»?oniu'3, fomeit

le^terer menig nerebelt ift; aber ber llconiu^^ ()at einen grofsen ^-^orteil, eriftabfolut

troden, \va§ man oon ben berberen Stnglo^'D^ormannen nirf)t immer be()anpten

fann. 3J?e(^ö{)egtie^^ ift bem 'üJonin^-^C^runbftamm treu geblieben, e!? t)at nie einen

neuen |)engft au!^ ber ^Jornumbie „nac^be^ogen", fonbern biVj Öiute, bav e§ er^

t)alten l^atte, gepuft unb in ber 'i)?acf)5ucf)t buxd) forgfältige 9tu§Iefe öerbeffert.

^er Grfolg biefe^^ llnterne()men^ ift glängenb. I^ex f(f)mere üppige 'iöoben oon

5Jje^öbegt)e^5 trägt ein gro^e^ ^ferb, lüie ben 'DfoniuS, unb marf)t aucf) fe^r

ftarfeWnocf)en.

<S(^tt)ebett.

©(f)h)eben t)at mit ben 3(ngIo='9?ormannen gan^ orbentIirf)e (Erfolge gef)abt.

ÖJraf ©. &. 2B r a n g e I , ber lüteber{)oIt 9(ngIo=9^rmannen für bie frf)iüebifcE)e

öeftüt^öermaltung taufte, fagt barüber: „ßö f)at firf) gegeigt, bafs bie in ben

fiebriger 3af)ren nad) 3(^meben importierten |)engfte Oratio, ßffronte, ©i'celfior,

©crin, Gcarlate, Cuatrin, Clu'en bire4=on, Cui==(Sourt, Sanarin, 5?aurien unb

33ot)ant, benen man bamaB nid)t§ Sd^(ecE)te§ genug na(f)fagen tonnte, eine

9Ja(f)fommenf(f)aft f}interlaffen t)aben, ber man t)eute eine gan,ge 3tei()e lior=

trefflid)er 3"rf)t= unb @ebrau(f)§pferbe gu üerbanfen ()at. 3" 3d)mcbcn fie!)t

man ba!)er ben ©rgebniffen ber erneuten 3nfuf}r ang(ü=normännifc^en S^djt^

materiatö mit ben beften Hoffnungen entgegen." ''^on anberer fd)lüebifrf)er

Seite ift mir ber Srfolg ber 5(ngIo='0Jormannen bort aU gering be,^eidinet

lüorben. i8on ben in ben legten ^a^ren nac^ Sdimeben gefommenen ':}(ngIo=

l1?ormannen fal) id) gmei im S3ilbe, ben 1904 geborenen ©ftancelin ü. ^.)feri«,

aus einer He;;ameter=Stute, in britter unb üierter (Generation auf l'aoater

ingegogen, einen ftarfen, babei trocfenen unb neroigen ^engft, unb Tanbrclin,

1903 geboren o. Jerrible (ßnfel bon ^ame^ il^att), au§ einer 9?ormanb-SnfeUn,

ein weniger ebler unb ftraffer at§ robufter, guter .'pengft.

^ie 5i.^ereinigten Staaten importieren feit ^i^^)^"^" ^^it'lt' anglo novnuinnifd}en

5taroffier()engfte, unb ^mar bie ebelften unb gröfjten, bie mit ben auffaUenbften

i^Mnieren unb auffaltcnbften (hängen. Über bie li^ererbung biefer .iiengfte tonnte

icf) ebenfoiuenig e\\va§ erfa()ren, tuic über bie "iserRienbung ber oielen nad)

^(merifa gefommenen oIbenburgifd)en unb oftfricfifdicn .'oengftc. ß^i t)eißt

immer nur, „ba^:-> ;^ud)tgebiet ift gu grofj, um (£ingell)eiten oerfolgen ,^u tijnnen".

^ei ben aufjerorbcutlid) günftigen 33ebingnngen, bie oielc l^eile ber ^iH'rcinigten

Staaten ber isferbe,5ud)t bieten, ift ei? möglid), bajj am- ben ''4>robutten ber

großen 5IngIo*9?ormannen etroa^ öute§ luirb.
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Seit 3apöi^ ^^i^ ^?}?t(itärftaat erfteii 9tange§ getüorben tft, ma(f)t e§ in mili^

tiinfrfiem ^'^tereffe auBerorbeutIi(i)e ^3emü!)ungen, feine ^ferbegucf)! §u t)eben.

^ie llrraffe be§ l^anbe^ ift ein !Ieine§ :prinaitit)e§ ^ferb. ©eit einigen Qa^^'^i^

nehmen bie Japaner in g-ranfreicf) aUiäf)rlic^ gto^e Einlaufe üon angIo=nor=

männif(f)en ^engften nnb 8tnten üor, nac^bem jie öor^er %xahex nnb 9(ngIo=

9(raber gefauft traben. CI)ne ßtüeifel pa^t ein !Ieinere§, anfprud)Mojereg ^ferb,

luic ber 5(raber ober 9{ngIo=9(raber, bejfer nad) ^apan aU ber gro^e, anfpru(f)§^

ooHe 5(ngIo=9?ormanne. "S^ie ^öpaner braucf)ten 3.^iele§ ber europäifd^en fultnr

einfacf) nur gu überne:f)men; in ber ^^ferbe§u(f)t mirb baS' jc^mieriger fein, benn

t)ier lä^t fid^ eine 9?afje nic^t einfad^ übernehmen, jonbern man beji^t fie erft bann

mirflid), inenn man fie gu 3Ü(f)ten üermag. ^^i^s^f'ill-^ rt)irb man bem j.apanif(f)en

3(ngIo='ii?ormannen==®i'periment mit Iebf)after (Spannung entgegenfel)en.

Stlanb.

2)a§ irifc^e 9(derbaubepartement lie^ im ^erbfte be§ ^a'^re^ 1909 bie

folgenben brei 9(ngIo*9?ormannen in ber 9^ormanbie anlaufen:

©rimm, breiiäf)rig, 0. Urffe — 9Jiutter üon Sf^ab^imill;

©aftabour, breijä'^rig b. 9ftouge§ 2;erre§ — 9}Zutter üon ßf)erbourg;

©uttenberg, breijäfirig, 0. ^ambe — 9J?utter üon ^^ufc^ia;

^ronfac, üierjä^rig, ü. dle^ — 9JZutter üon Offenbatf).

^arob großer ^ubel bei ben Wn^ängern be§ angIo=normünnif(i)en 2;raber§,

bie fagten: „'^a§> 2anb ber ^unter^udit I)oIt nun unfere Straberblut fütjrenben

9(ngIo=9?ormannen für feine §unteräU(f)t. " tiefem ^ubel, ber fid) gegen bie

3.^erfecf)ter be§ ^ringipS, ber angIo*normännifd)e Araber eigne fid) nid)t für bie

3u(f)t üon Üteitpferben, ricE)tete, mad)te eine ©rllärung be§ trifc^en 2i[derbau=

bepartement§ ein @nbe, ba"^ nie beabfi(f)tigt geluefen fei, bie angIo==normännif(f)en

^engfte gur §unter§U(i)t §u üeriuenben, biefelben füllten üielmetjr üerfu(f)§meife

bort bienen, ino !eine §unteräucf)t, fonbern bie ^u(f)t üon SSagenpferben be^

trieben merbe.

(i§> finb noc^ naä) anberen Säubern 9{ngIo^9Jormannen gegangen, aud^

nacf) Italien, bod) liegen mir I)ier feine genauen, fontrollierbaren eingaben üor.

^eute fte{)en nur no(^ einige h?enige 9(ngto*9Jormannen in ben italienifd)en

^engftbepotä. ^n feinem Xeile ^talienö ^abe ic^ unter ben ^ferben bebeutenbe

Spuren ber 2(ngIo=9^ormannen gefe^en. ^ie angeführten g-älle über bie SSer^

menbung ber 2Ing{o*9brmannen aufeer{)alb 3^ran!reid)§ bürften genügen,

^ollanb, ba^ früher Stuglo^Sfiormannen üertüenbete, ift feit ungefäf)r 15 ^af)ren

mef)r pm DIbenburger unb Oftfriefen übergegangen.
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Besugsqucllcn.

3Senn mau in einem [remben 3ucf)tgebiet faufeu tüill, ift e§ oor allem

roic^tig, ba§ (ian5e 'DJJaterial ,^u !eunen, um bic ricf)tinen Clueüen ^u fiiibeu.

^ieje ilciintiüife tann firf) natürlid) iiicf)t jeber, ber ^^ferbe ju eriuerbeu be*

abfic^tigt, aneignen, unb man ift ba^et auf l^ermittler angetüiefen. ^ie ge^

famte |)eng[tauf5ucf)t ber 'i)?ürnmnbie finbet man bei ben in bem ftapitet „^e*

trieb ber S'^(i)i" genannten großen marchand eleveurs in (£aen. ^Ber anbere

^ferbe, mel)r ©ebraucEismaterial, erwerben mill, finbet l^iergu auf ben großen

9JMr!ten ©elegentjeit; für 9Jhitterftuten auf beu (Stutenicf)auen; bocf) ift auc^

:^ierfür ein "il^ermittler angebracfit, lueil man al§ 5hi§lünber burd) ir)n gemöf)nlid)

billiger !auft. l^on ben großen ^engftauf§üd)tern in daen ()at fid) namentlid)

90ionfieur ^. 3 o u r b a n aU ein gemiffent)after unb fe^r reeller 'Mann er*

miefen, an ben fid) beutfc^e Streife faft burd)nieg luenben. ©r luurbe mir feiner*

gcit non bem uerftorbenen (trafen 31^ r a n g e I empfoI)Ien, ber bie ^engfte für

bie fd)mebif(^e (^eftüt^öermaltung bei tt)m laufte, ^n ben testen 3öt)ren tauften

bie mürttembergifd)e, bie bat}erifc^e unb bie braunfd)tiieigifd^e öeftüt^^oerlualtung

bei if)m; auc^ an bie preu^ifd)e öeftüt^^öermaltung (Öanbgeftüt '^'arenborf)

lieferte 5JJonfieur ^ o u r b a n ^engfte. 6r I)at üon jebem 3at)^gang 100 ^^engfte

in ber (£bene öon ßaen ftef)en unb beforgte auc^ \djon 9JJutterftuten unb 5'O^en

für beutfd)e 5(uftraggeber. 93ei ben anberen ^engftauf5üd)tern ftöfjt nuin oft

auf Sd)iüierigfeiten, menn man tauft, beüor bie (Meftüt§üerlualtung au§geiuät)It f)at.

5?atürlid) mu^ man alle^ t)erfud)en unb überall t)inget)en, Wo man ba^ ©efuc^te

gu finben t)offt. (S§ ift aber luic^tig, jemanb ju I)aben, ber ben beutfd)en öe*

fd)mad tennt.

2)ie mid)tigften 9Jiärtte in ber 9Jormanbie finb gu Gaen am erften

SDiontag ber ^aftengeit (gmei 2:age nor^er beginnenb), üier§et)n Sage nad)

Cftern (mieber gmei Xage üor bem Termine beginnenb), bann an 9lücr*

t)eiligen (1. %oöember) unb äBei:^nad)ten. 3u g'ölöife (fe^r rt)id)tiger

9J?arft) üom 3. bi^ 8. Sluguft; gu ^Uengon am 1. ^'^bruar; ju ©abrät) {2a

Wan(i)e) am 27. Februar; gu (Saint fio am 24. Januar; ^u 33riquebec

(i'a ^JJ^anc^e) am 7. gebruar; ^u ßarentan (2a 3)lan(i)e) am 26. September;

gu doutanceö am 30. September unb am 11. Dttober; gu 5(t)ranc^eö am
2. Ottober.

%ie '^^JJärtte t)aben gegen frid)er an 33ebeutung baburd) oerloren, ba\i bie

befferen ^robufte g(eid) au§ bem Staue üertauft luerben unb nid)t erft auf

bie 9Jiärtte tommen.

3tn älterer unb neuerer Literatur, bic über bie 3"d)t in ber 'i)Jormanbie

in irgenb einer 21'eife 5hi§!unft gibt, finb folgenbe 3fi?erfe 5u nennen: Stud

Book Trotteur. ^^on l'oui-^ 6aud)oi^. ^^ari^ 1907. — Les familles de

trotteurs. 5ßon £oui§ eaud)oi§. ^ari§ 1908. — Stud Book de demi sang.

Section Normand. 33i§ jetU 6 S3änbe erfd)ieuen. :Oibrairie ilugelnmnn,
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^ari§. — Le cheval normand et ses origines. $8on ßbmonb @aft. ^ariö

1890. — L'elevage en Normandie. il^on 03. (^uenauj. ^ari§ 1902. — Le

cheval anglo - normand. ^^on %. ©aUier.- ^arl^ 1900. — Les races de

chevaux de seile en France. 33on dornte De ßomminge^. ^arie 1904. —
La France Chevaline. ^l^on ß. &ai)oi. 8 33änbe. i^aris 1848—1853. —
La Connaissance Generale du Cheval üoii ©. Öat)ot. ^ariö 1861. — Le

modele et les allures. $8on M. be ©afte. ^^ariö 1904. — ßit^ fmngöfifc^en

^ferbegud)!. ÜKon ?}r. Detfen. 'iöerlin 1902. — ^ux. franäöjtfcEien ^^ferbe*

,^ud)t. '^^üu SanbftaUmeifter ©rabenfee. Berlin 1903. — ^ie 9taijen be§

iiferbe^. ^-8011 Öraf (£, ö. Sikangel. Stuttgart 1908.

$d)IuMoIgcrungett.

9Jacf) bem in bem Äapitel „9(ufbau hex 3ucE)t" öefagten laffen fid) über

ba§ ^lut, ba§ lüir importieren follen, genaue 9M)aIt§punfte gemimten, ^ei

ben nad) 'S^eutfdilanb einäufütjrenben 9(ngIo=9^rmamien mirb e^ jid) öor^

net)mlid) um gmei Sorten oon ^^ferben t)anbeln, ba§> [tarfe, tiefe, breite, rumpfige

^ferb, me{)r im %t)pe eine§ maffiöen, nid)t f)öf)er aB mittelgroßen Slaroffier^,

imb ein etma§ eblere§ ftar!e§ ^ferb, mef)r ober meniger gegen ben 9teitpferbtt)p

I}in. '^ie erftgenannte Sorte fommt für bie öiegenben in 33etrad)t, bie ein ftar!e§,

ru^igeö Ianbmirtfd)aftlid)e§ 3lrbeit§pferb §üd)ten mollen, ba^^ in feinen befferen

djemplaren Äaroffier unb in ben beften 5{rtiUerieremonte ift. ^ie gmeite Sorte

märe für bie ©ebiete, meld)e ein 3I^agenpferb 3üd)ten mollen, ha^ audj gugleic^

9leitpferb ift. Qu ben öegenben für bie 5lategorie I gef)ören !f9ürttemberg,

Reffen, ba^^ dlfafe, ^at)ern unb Clbenburg, 5U ben ©egenben für bie Kategorie II

^annoDer unb 33raunfd)meig. ^^i^^^^'^ölb ber beiben Sorten ^ferbc fönnen

natürlich Unterfd)iebe befielen. So mirb ber angIo=normännifd)e i^engft für

Olbenburg etmaö ebler, eleganter fein muffen al§ ber ^engft für ^Württemberg.

3d) nef)me an, bafj mir feine S^enntraber 3Üd)ten moHen, fonbern ba^ bie

^engfte bem 9tal)men unferer üerfd)iebenen l'anbe^5ud)ten eingefügt merben

foIIen.

9Jlan möge baf)er feine |)engfte aw^-' ber 3mperieuj:=i^oItaire*ilapirat'(Ionque=

rant*9^ei)noIb6*3-ufd)ia*l*inie mäl)Ien, l)öd)ften5 bann, menn anbere? "^lut in ber

Stammtafel gang er{)eblid) übermiegt unb bem betreffenben i^engfte

(It)aratter unb 9tid)tung gibt. 'Dhd)t au^^§ufd)Iie|3en finb ^engfte au§ ber fleinen

i'inie, bie burc^ ."gontere oon ^mperieu?: ab,^meigte unb burd) 5Jh)rt^e4l5eI unb

beffen Süt)ne, nad)bem fie auf ^"ipcrieuj: ftarf inge^ogen loar, in ber

l^anbesguc^t blieb, mäf)renb ber .Stapirat*3tt?ßig für bie Ütenntrabergudjt

bebeutenb mürbe. SDie 5Jh)rtt)e4l5eI=Sinie empfing miebert)oIt 'ölut au§

bem öant)mebe='3^^6ig unb i^oUblut in 5oi^n^"^^d}tiger ßliteticre. 35on

(Eonquerant auö ging burd^ bie ^ilfe eine§ englifc^en 3?oübIüter§ in Guinola*
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?(rcoIe ein Heiner S^J^^Ö^ ^^^ Befonber§ burrf) Wrcole (in ber ^^enbee) ftarfe

gebrungene |)a(bblutpferbe gab, gan,^ im ©egenfat^ 5U ber ej:tremen Xraber^

linie 9tet)noIb^=(yufcf)ia. — 55or aüem aber )inb für unjere 5?erf)ä(tniife

§engfte au5 ber 'i)?ormanb==l'inie, befonber^s auö iH)cxb^üXiß Stamm, ,5u

empfehlen. Wan tm^lc barnacf), bajj biefelben eine "Beigabe non 3ebucteur*

53Iut, ferner üon ^engften au;^ ben :^inien non 3n(ino unb '*l?(ebge=^9tot)al

Cat fü()ren, momögüd) bo'5 ^(ut biefer ^engfte boppelt. 93efommt man
einen i)engft au^ä ber Scbucteur^^inie, bann ift *i)?ormanb aU ^eibhit ,^u

neljmen. 4>ßi^9Ü^/ ^^^ ^^^ic ^3?ürobnm (iiel)e beffen '•^ebigree) gebogen finb,

eignen ficf) für '2;;eut)cf)Ianb am beftcn. 9(u(f) ber für ba^ tt)ürttembergifrf)e Sanb*

geftüt 93?arbacf) gefaufte Joi'bagc bejil3t ba^o rirf)tige ^ebigree. ^Bill man einen

ebleren iiarofjier, bann dljerbourg, burd) feinen cblen unb ftraffen Soi)n

3unignt) mit bem genannten "ikiblut. (Sin 3uf(f)UB öon 'i)Mger'33Iut ift glei(f)=^

faü§ üon 'i)?u|en. ^^icjer gab ^Jhiffe, Jiefe unb 8tämmigfeit. Gin gröfjercr

ober fleinerer Streifen 'i^ollblut barf, je nad) ber ^^cftimmung be^ öengftec^ in

ber Stammtafel entt)a(ten fein, aber gut jinifdien ftartem i)albblut eingebettet,

^ie 9cormanb*Gf)erbourg^;^inie garantiert ftet§ Jraböermögen, eo. tann nod)

me[)r -Iraberblut im "»^ebigree fein, aber möglid)ft auy ber 9?ormanb*iMnie. 'üJcan

ift bann oor unliebfamen Gi-teiicurüberrafd)ungcn in ber 'i)iad),5ud)t gefd)üt3t. ^-ür

ben ebleren Stnglo^^Jormannen, ber bei un^^ auc^ 9teitpferbe b§m. gum Üteiten

geeignete 2l^agenpferbe mad)cn foü, empfiet)(t fid) neben ber oergröf3erten Xofi»

i^illblut ein guter 3uf<i)u|3 ^o" ^iMJton^'öiut. — ^d) bet)aupte natürlid) nid)t,

ba\i ']\d) nid)t aud) ein anberei ge.^ogener ^engft gut üererben fann. 9(uf fein

befte^ 33Iut foll ber |)engft, menn immer möglid), fräftig inge^ogen fein. "2^0^

ift faft ftet§ eine Garantie für fid)ere i^ererbung. Xaf? er aud) in feiner ©r*

fd)einung bem 'ipebigreebilbe entfpred)en foll, ift felbftnerftänbiic^. (Ein unfct)(*

bare§ ^ebigreemufter fann man natürlid^ nid)t geben, fo ba^ ber Käufer einfad)

()inge^t unb mit bem ^ebigree in ber .^lanb fagt: „liefern Sie mir ein foId)e«

^;)3ferb!" (fr muß ungcfäi)r beurteilen unb fet)cn fönnen, melc^e^ !ölut er fonft

ne()men fann, menn er üon bem gemünfd)ten nid)t aüc^^ befommt, ba^ S\i\exb

aber bod) möd)te.

(Einen ^engft, ber gar nid)t§ ober nur fet)r uienig üon bem genannten 5^hite

fü^rt, mürbe id) fd)merlid) faufcn, fclbft locnn er im (Exterieur nod) fo fct)r be=

ftid)t. ')))lan barf aber über5eugt fein, bafs nmn in ber 'ilJormanbie einen mittet*

großen, rumpfigen, tiefen, fur,^beinigcn unb breiten .'palbblutt)engft oI)nc ba'5

üon mir genannte 'iMut nid)t oft finben luirb. Tiefec* "iMut gibt il)m eben fein

(fjL'terieur. ;^engfte, bie nid)t auf i()r beftc^^ 'ilMut mirffam, b. (). in ber britten

Oieneration nod) inge^^ogen finb, loürbc id) nur fel^r gögernb faufen.

Wan t)at einen ^-aftor für ben (Erfolg U'cniger unb muf? fd)on burd) f)erüor*

ragenbeii (E'jiiericur entfd)äbigt lucrben. Tic mciftcn bor 5ur ^eit in Xeut)d)=^

lanb fte()enben ^(nglo ^ '9?ormanncu (ficl)e bereu 'ilsebigree!?) finb ,^u „lofc"

gc,!,ogen. SoId)e lofe gcu^genen .'gcngftc ücrmögen fic^, menn fie felbft

nod) burd)fd)(agcn, in i()rer 'i\\id),uid)t nid)t ,^u l)a(ten. Sie luerben feine

Stammbegrünber, finb ,^u luenig miberftaubyfät)ig ge.^ogen, um fid) in i()rcr
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'?tad)5ud)t auf bie 'Sauer gegen frembeg 93Iut gu fjalten. "Sie frembe 3"d)t/

in bie jie gefommen finb, abforbiert it)r 'Ölut. £)engftc mit fet)r niel

3:raberblut unb ,su niel ^l^oUbhit enipfel)len fid) nicf)t für unfere ^lalbblut^ud)!.

^^re 5ot)Ien finb geinöliulicf) Ieirf)t luib braud)eu, biei fie gu einem orbentIi(f)en

.Kaliber gelangen, Diel ilörnerfutter.

Ungern iDÜrbe id) aud) einen ^engft ermerben, ber in ben bret norberen

Generationen feiner Stammtafel nid)t einige befannte 9?amen, gute, erfolg^

reid)e 5.^aterpferbe unb {)erüorragenbe Stuten, enf^ält. Wenn ein ^ebigree in

ben norberen Generationen mit 5J?itteImäf3igfeiten gefüllt ift, fo ift ber ^engft,

ber äu bem ^^ebigree gel)ört, in feiner 3?ererbung faft ftet§ aud) ein Subalterner.

^i)tad)ftef)enb folgt jur Orientierung eine 5IuffteUung berjenigen ^engfte,

bie fid) in ben legten 3o^)i^ß" '^^^ Später fc^inererer utib Ieid)terer i^aroffier*

t)engfte fjerüorgetan :^aben unb beren ^robufte auf ben Slusftedungen prämiiert

rourben. 9J?an mirb fet)en, ba'^ bie oor^in gegebene ^"ormel praftifd) ooll^
fommen beftätigt mirb. (I()erbourg unb bie anberen genannten (Elemente

übermiegen abfolut. 5?atürli(^ finben fid^ unter ben aufgefüt)rten ^engften

foId)e, bie für unfere ^wede ^u grof? unb ju Ieid)t probujieren. 'S:enn man
einen ^engft fauft, empfiet)It eö fid) immer, aud) beffen Spater unb aud) Grofe^

oater fotüie möglid)ft üiel öon ber Familie über()aupt gu fe'f)en, benn roenn

man mei^ mie ^l^ater unb Gro^oater au§gefef)en ^aben, fann man 3(nt)altung!§=

punfte für bie 58ererbung be§ gu faufenben §engfte§ finben unb beurteilen,

ob ber ^amilie 5tonftan5 innemol)nt, ober ob fie im ©jterieur I)in unb '^er=

fd)tt)anft. 3" biefer 33e5ief)ung ift e§> Ieid)t, in ber 9?ormanbie %ac^forfd^ungen

an^uftellen, ba bie jungen i^engfte, bie man pm £auf angeboten erfiä^t, faft

aüe Don 33efd)älern ber großen ftaatlid)en ^^engftbepotg l'e '']?in unb Saint l'o

ftammen. '2)ort finbet man bie meiften, ber in nad)fte^enber Sifte angefüt)rten

•tjengfte. Xie 3(uffteüung gibt, um einen Überblid über bie 9tbftammnng ^u

Derfd)affen, bie initer ber ^engfte, Später iljrer 9JUitter unb ä.^äter ber Grof3==

mütter, fomie, fomeit nötig, aud) mieber beren S8äler.

9^ r b u m (ficl)e ^^ebigree).

1' a b r a b r „ „

3 a m b e s

9i ab äiDill „

Smart
Xreg fier D. ^amee 35>att (f. ^.) — ß^erbourg (f. ^.) — 9fJiger (f. ^.).

Slgnac d. *:)?orobum (f. ^.) — ^^-ronbcnr [d. 'l^albempiere] — ^s^ibo (£I)ina

[D. (£t)erbourg].

9larciffe (f. ^.).

Septibi (red)ter 93ruber Don ^abrabor, f. b. ^.)-

^a (£apo D. 9?ormanb (f. ^3.) — ^itbranteg [d. ^^lebge] — GTUper [d. Urfin].
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Seörter ö. ß^blt) [t>. 9?amforo] — 'Benedjal [u. ^öctator ob. Gftafette] —
^3J?irIiton [b. 9J?atinal].

Xf)ahoi 0. 9?e§ [^uf(f)ia] — ^eartt) [ö. 3:^abor, biefer bon öouüerneur].

©erabmer ö. ^empete [o. Sonquerant] — 5>oIaTit [o. 'i'^oteur] Sir ^envi)

(engl, ^albblut).

Suöignt)(f. ^.).

Urgent ü. ^??arquoi§ (f. ^^.) — ^erbourg (f. ^v) — Snnater ([. $.)•

Cutperbgagnc ü. ^n^^HF^) (f. '•^I?.) Sxeuffi [engl 5.^oUbIut n. ^^lageolet]

n. 9?ot)iUe [ü. ^?)ptilanti)].

Difeau 9JJouc^e b. 6f)erbourg (f. ^.) — ^^iger (f. ^.) — ßlu ([. ^.).

Unite b. ^iJarcifje (f. ^^.) — 3öme§ 'Ji?att (j. ^^.) — beäuge [b. ßonquerant].

9?uage b. (Sciaireur (b. Serpolet *öai (f. ^.) ob. ^^i^^^P^^^te [b. ßentaure]) —
5J?arignan.

Uranus b. ^a^ieS 2«att (f. ^.) ^ ^ai^^^ [ö- Serbiteur, biefer bon 9?ormanb]

— Urimesnil [b. "»^^artifan].

Xrouble ?}ete b. 9forobum (f. ^^.) — 5(gnabel [b. l'abater] — Clualitt)

[b. J^efee ob. Gentaure].

llrffe b. ^arlet) (f. ^^^.) — gontenat) [Jigri^] — Ifje 4">eir of Sinne (f. ^.).

Orient b. rvuf(f)ia (f. ^:|5.) — in)aeton (f. ^.) — 9?iger (f. ^.).

Cntremcr b. (£f)erbourg (f. ':|].) — Cuiciet [b. Suntineuj:] — ^i^ ^antaloon

(engl, i^oüblut).

?Jectar [re(f)ter Vorüber b. Cijeau 'i)J?oud)e].

i8 e r cing e t ort x b. ^;|?auitlac [b. Äiffi§, biefer bon Sbimbourg] — ?[)ialaga

[b. G^erbüurg] — (S^poir [b. 2:igri§].

Sibnei) b. (X()erbourg (f. "ip.) — ^fiaeton (f. ^.) — Utred)t [b. '•^rince, biefer

b. ^on Cui(f)otte].

mai) omei b. 5'ufcf)ia (f. ^.) — ^:)hger ([. S^.) — 3:aconnet [b. Sbali^^j.

Ulpicn b. Cifeau 53Zou(^e [(Jf)erbourg] — ©erabmer [lenipete] — [Wontfort,

engl 33oUbIut].

9tef olu b. 3uoignt) (f. %.) — 33eauge [b. C£onquerant] — Cuiciet [b. 2u*

mineui;].

C jirig b. 3oIiboi^ [(£{)erbourg] — 39^^bre [b. Uäel] — ^-ire ?(lt)at) [Snglanb].

93 a t a c I a n b. ^ubignt) (|. %.) — 3ame§ äöatt (f. ^.) — (Eiceron II [b. Sigris].

Xa marin b. C^borne [Gfierbourg] — 93atailIon [9?iger] — ^"tflct [Cnib

3uri§].

(Süperbe b. 3ambe§ (f. %.) (Sanibronne [b. Oriental] — '!^artf)enon [b. 3öc=

tator].

Stocbambeau b. .s^arlei) ([. %.) — Rempele [b. tSonquerant] — llgolin [b.

Cran b. S-ufd)in (f- ^^0 — Serpolet ^ai [b. ^Vormanb] (SIu — [b. ^bali^J.

Cuiloa b. 3a"^c^ --^^t (f. %.) — üöeauge [b. (£onquerant] — Cniclet [b.

iiumineuj:].

SJlouton 'Dnbcrnet b. .^cron [b. ':?(lfacien, biefer bon ^gnorej — Crpt)ee

[b. Xt)e .'öcir of l'inne] — Sinope [b. ?lboIpbu^, engl. '.IsoUblut].

6*
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Benjamin ö. ^e^eba [o. f^uf(f)ia] — 6t)mbal (engl. SSoüblut) — %^e ^eix

of Sinne (e. l^.).

$8ernet n. 5ujcf)ia (f. ^.) — Gf)erbourg (f. ^.) — ^erce *:)ceige (engl, ^^otl^

blut).

^antt)eon ö. Sa (Eapo [ü. 9Jormanb] — 'i)tetl)on (engl, ^l^oüblut) — Urn§

[ü. Goleraine].

atejultat n. G^erbourg (f. ^.) — 33ermout^ [engt, ^^oüblut] — ^i^ ^anta=

loon (engl, ^i^oüblut).

(S eignem- ü. 5JtaIaga [ö. Gf)erbourg] — £rp{)ee [ü. 5tl)e ^eir o[ Sinne] —
Ouib 3uti§ (engl. S^^oUblut).

33 erbiet n. Cnilou [ö. ^ameg ifi>att] — g-oKet [t>. Camembert engl. '^olU

blut] — Utre(f)t [ü. ^rince, biefer öon Son Cui(i)otte].

Sf)etmibor ü. ^ame^ äY^att (f. ^.) — ^anxbe (f.
^v) — Gentaure (f. ^.).

^i^iele 5'ran50)en merben gu meinen 3(u5füf)rungen über ba§ ^ferb ber

Kategorie I fagen, baJ3 ic^ nicbt ba^ „cheval de qualite", fonbern ben ,,bourdon"

empfet)Ie. G^ gibt ^i'^i^aofen, für bie unter ben Stnglo^'il^orntannen nur

ber Araber ejiftiert unb bie jebe§ anbere ^-pferb, jebes ^ferb ot)ne l'eiftungen

in fd)nel(en (Gangarten ,,sans qualite" nennen. (Sie bebenfen nicf)t, ba^

aucf) ber bourdon, ber Änüppel, Qualität t)at, nämlict) feine Dualität, bie

©Ute, bie if)m aUi robuftem, ftartem ^albblutpferbe jutommt unb bie barin

beftet)t, ba^ er gute berbe 3ud)tftuten marf)t, bie Unterlagen für bie '!|3aarungen

mit ebleren ^engften finb, imb baf? er tüd)tige ©ebrau(i)§pferbe gibt, bie in

ruhigen öangarten orbentlidi arbeiten fönnen. ^s^be^-' "i^fcrb befil^t bie Clualität,

bie man in feiner 9taffe güditerifcf) fixiert, bie bereu "iöeftimmungen entfprid)t.

'3)er f(f)n)ere Belgier f)at auc^ feine Oualitiit, luenn aurf) eine anbere al^o ber

eng(ifrf)e ^i^oHblüter. 'S)en It)m:pt)atifd)en bourdon luollen mir aud^ ni(i)t,

fonbern ba^ mittelgroße, ftarte, tiefe, energifc^e, robufte Cualitatigpferb.

33or großen 3(ngIo*9?orntannen t)üte man firf); ber nicbt ()ö()er alc^ mittel^

große ^engft paßt für imfere ^^erpltniffe am beften. 2l^er in ber 9?ormanbie

Ütenntraber taufen milt, tauft natürlicf) narf) bem Steforb unb befte§ 9^ennblut.

^n le^ter 3eit inurbe ein gan^e 3(n3af)I fran5Öfif(f)er Sraber importiert, bie

auf beutfd^en 95at)nen laufen, ©ie finb fe{)r tjart.

(Sine rid)tige .Spaltung nad) ber @infut)r- ift natürlid) it)i(f)tig unb erleichtert

bie 9(fflimatifation fe()r. 3i^cnn ber C">ß"9ft auf bem Soften ift, nü^t i^m orbent=

li(f)e 3(rbeit mel)r, forbert feine, bie 9(fflimatifation'3frf)iüierigfeiten betämpfenbe

2öiberftanb5fät)igfeit fidler me()r ()erau5, aB menn man i^n oon liornt)erein wie

einen Patienten bebanbelt unb non jeber ^ätigfeit au^^nimmt.



Einlagen.

Stammtofcin.

Unter bcn Stammtafeln jinb ,^unäd)[t bie ber meiften 5ur,^eit in Xeutfcf)^

lanb [tel)enben 5(ngIo=9formannen miebergegeben. Xie anbcrcn follen gum
Stnbiunt be^ 9(ufbaue§ ber t)erirf)tebenen Linien bicncn nnb bie beften

^.^ertreter biejer i'inien in if)rer ßi^föttimenfelumg .^eigcn. lHät 'Jluenaf^me ber

beiben breijä^rigen ilarojfier^engfte finbet man bie Stammtafeln aller in ben

9teprobuttionen miebergegebenen 'i|?ferbe.

®ie Stammtafeln finb nad) ber '9Jietf)obe Don Dr. b e (£ () a p e a u r o u g e

marüert, bie ein beffere§ Sefen bes ^ebigreeö ermöglicf)t, ba^ 'Ji^efentlicbe

beutlic^ ()eroortreten läfst unb ein !Iare§ unb icf)arfe6 "^ilb nom ^i^f)'^^^ ber

Stammtafel nermittelt. ©leid^e 'üMmen finb burcf) g(cid)e 3cicben ,^nfammen'

faffenb ()eroorgcl}oben. 5(1 1 e 5 , ma§ beim 9lnfban einer Stammtafel mefentlicf)

tvax, läßt fid) gemö^nlid^ auf einer Jafel nid)t marfieren. Man mnf, batjer

bie Stammtafeln ber ^l^orgänger be§ betreffenben 3:iere'o ^^n 4^ilfe nel)men, um
hen Öefamtüberblicf gu geminnen. 3'^ öen {)interen (Generationen ber abgebrudten

Stammtafeln, über ba^' fünfte ©lieb f)inau§, finb, menn e^^ fid) barum l^anbelt, 5U

geigen, mie oft ein entfernter 5(()ne öertreten ift, feiten nortommenbe unb un^

mefentlid)e 9(()nen au^i '•^la^mangel nic^t meiter aufgeführt morben, fonbcrn

nur noc^ bie mefentlidien unb lind)tigen. 2)ie bei jebem '^Inglo ^'i'hn'nuinnen

außerorbentlid) ftarfe ^1). Stattler^SSafi^^ ift nid)t in \cbe^ ^^^ebigree einge,^eid)net

morben, ha fie bei ben jüngeren ^ferben meit gurürfücgt unb il)re SiMeber*

gäbe in ben üorliegenben auf 5 bis 7 (Generationen be)d)ränften 'i^ebigreei?

ted)nifd)e Sdjmierigfeiten bereitet. Sie geljt aber auc; ben jüngeren (Gliebern

ber 'i)3ebigree^ flar fjerüor, nod) mel)r luenn beim Stubium ber '!|?ebigreevi

jüngerer ^ferbe bie ber älteren (^lieber bagu aufgefdilagen tnerben. Xie

"•^ferbe mit einer 3al)l l)inter bem 'i)?amen finb cnglifdicc^ '-Isollblut, unb ^wcw

cntfpred)en bie ;^iffern bcn ^amiliengaljlen ooii *^ r u c e 1' o w e: '')h. 1, 2, 4

unb J running'Jyamilien, ^J?r. 3 running-sire-Jyamilie, 'i'tr. 8, 11, VI unb 14 siro-

^"vamilien; alle anbercn outsider-Jyamilien. ^sit fällen, wo bie ^'yamiliengal)!

nicf)t ,5U ermitteln ift, mirb englifdjeö ^i^ollblut mit x x be,^eid)net.
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3n Deutf(t)lan6 ftcl)cnöe anglomormännildie I^engfte.
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Fardage, br. H., geb. 1905 in der Normandie.
Wiirttembergisches Statnmgestüt Marhach.

Bergere
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Acteur (früher Axiome), F.-H., gez. 1900 in der Normandie.
Hessisches Landgestüt Darmstadt.

Quotidienne

Lisa
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Escamillo (früher Editeur), scliw. H., geb. 1904 in der Normandie.
Hessisches Landgestüt Darmstadt.

Visitandine
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Xuares, geh. 1901.
Im Jahre 1905 für das Kaiserliche Landgestüt für Elsass-Lothringen in der Normandie gekauft.

Trouffee

Intrepide
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fiovi, geb. 189L
Im Jahre 1895 für das Kaiserl. Landgestüt für Elsass-Lothringen in der Ncrmandie gekauft.

Coquette

Stute von
Shamrock

(englisch. Hal'Mut)

Dacapo

Olga Normand
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Fabago, hr. H., gez. 1905.
Btscliäler im Zuchtgestüt Ziveibrücken. Für die bayerische Gestütsiurwaltung 1908 in (hr Normnndie gekauft.

Bijou
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Dakota, (Ihr. //., gez. 1903 von Mons. A. Viel in Mondeville (Calvados).
Hannoversch<'s Landge.stüt Cell".

Aubepine
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Uzes, schwarz. Hengst, gez. 1898 in der Normandie.
Hannoversches Landgestüt Celle.

Madame
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Verrier, dbr. H., gez. 1899. von FraiK^ois Thomasse (Departement La Manche).
Westfälisches Landgestüt Warendorf.

Cocotte 1887

(vielleicht

diese) Margot 1873
Matinal (1874-1889)

(appr.) The

Cdinhkr (j (1887)

Bee 6 Even 2 (1883)

Feu Follet, br. H., gez. 1905 von Mons. J . Cordon-Onnes, VaJognes (La Manche).
Westfälisches Landgestüt Warendorf.

Anhaine Venire Gris
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Franklin, dhr. H., gez. 1905 von W^ve. L. Tardif-Orglandes, ValognesfLa Manche).
Westfälisches Landgestüt Warendorf.

Vice Amiraute
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Westf. Landgestüt Warendorf. Henri, FucllS-Hengst,

gez. 1907 von Monsieur AI. Guerin St. Venu. Commune St. Georges (La Manche).

Bigoree
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Qalba, br. Hengst, von Sicbiey (Stammtafel siehe unten) — Alouette, gez. 1906
im Departement La Mariche. Normandie.

Für (las braunschu-eigische Landgestüt im Jahre 1909 in der Normandie gekauft.

Alouette

Sultane
Bourdigal oder Chandernagor 8

(engl. Vollblui) (engl. Vollblut)

ÖQ

ÖO ^

SS

09

«5
c

QO

•TS

b b
Ä
«Q

.^-^<

Gq Cq

S?>J

^^

2o

5o

l'ba

Sidney (1 : 4ö)

Etoile Cherbourg

^S

b

5s- O

1:^H 5s-

CO ^

tK
S

tg
H
§•

b
S5

b
<s>.

<2

S
Oo

1^^

S5:! LuS



I. 3" ?eutjcl)Ianb ftel)enbe angIO'normänni''(f)e ^-icngfte. 99

File au Vent, hr. H., gez. von Mons. A. Viel in Mondeville (Calvados).

Grossherzogl. Sachsen- Weimarisches Hofgestüt Allstedt.

Avbepine Ouragan {1:38.)

7*
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Altere mb jAngere an$Io=normöniiifd)e Ijengite.
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Imperieux, hr. 1822.

Stute von Y. Rattler (engl. Halbblut) br. 1811
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Kapirat, hr. H., gez. 1H44.

La Juggler
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Reynolds, F.-H., geb. 1873. (1:56.)

Miss Pierce (1 : 10)
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harquois, dbr. H.. geb. 1S91. (1: 20.)

Hebe III 1:59
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Begonia, dhr. H., geh. 1901. (1:30).

Rebecca (1 : 36)

Mandarine III Juvigny

Fuschia (1 : 36)

Reveuse Reynolds
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Sarah, dhr. Stute, gez. 1896. 1:31 (off. 1:28.)

Flore (1:38)
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Diogene, F.-H.. gez. 1903. (1:33.)

Ellora (1:34) Triomphant 1 : 38

Juliana A Phaeton
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Beaumanoir, dhr. Hengst, gez. 1901. (1:30).

Quenotte 1: 37

Julia James Watt

Narquois 1 : 29

Hebe III Fuschia
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Xerxes, br. H., IS34.

La jeune Mignonne

La Colonelle Hengst von

ÖQ
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Quebec, hr. H., geb. ISöO.

Stute von
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Mormand, (Ihr. H., 1S64. 1:4Ö.

Balsamine Divus

La Debardeur Kapirat
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Cherbourg, br. H., geb. 1880. (1:40.)

Peschiera

Anita Extase

Normand 1 : 4j

Balsamine Divus
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Edimbourg, dbr. H., geb. 1882. (1:42.)

Harmonie
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Sebastopol, hr. H., von Cherbourg (siehe unten) — Moskova.

gez. 1896. {1:36.)

Moskova 1 : 45

Serpolette II Fuschia
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114 Stammtafeln.



II. filtere unb jüngere angIo=normänntf(f)C ^engftc. 115

tiubienne, gez. 1891 von Monsieur Th. Lallouet.

Eglantine 1 : 49



116 Stommtafeln.

Radzivill, F. -Hengst, gez. 1895. (1:38.)

Azur, dbr. H., gez. 1900. (1:30.)

Plaisance 1 : 36

Rosiere Fuschia

Juvigny 1 : 40

Formosa Cherbourg
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Smart (früher Sees), br. Hengst, geh.

Hengstdepot Le Pin.

1896.
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Heir of Linne 21, von Galaor 3 (siehe unten) — Mrs. Walker 21,

geb. 1853.

Mrs. Walker 21

Stute 21 von Jereed 8
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II. ältere unb jüngere anglo^normännifcfte öengjie. 119

Phaeton, F.-H.. 1S71. ( 1 : 4.-j.)

La Crocus 1 : 45
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James Watt F.-H.. geb. 1887. (1:40.)
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Karossierhengst A (dreijähriger) 17 10
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1. Hengst aus der Normandie um 1830,

aus Eug. Gayot's „Connaissance generale du cheval'

2. Anglo-Normanne von 1850, aus Eug. Gayot's ,,Connaissance generale du cheval'

Heft 169 der „Arbeiten der D. L. G."

RAU, Das anglo^normannische Pferd.



3. ConqUerant, Photographie Delton-Pari,

br. H., geb. 1858 (Trabrekord 1 : 58) v. Kapirat-Elisa v. Corsair.

4. FuSchia Photographie Delton-Parii

br. H., g-eb. 1883 (Trabrekord 1 : 36) v. Reynolds-Reveuse v. Lavater.

Heft 169 (Ici- „Arbeiten <kT [). I.. C»."

RALI, Das aiigio-normaiiiiisdie l'ford.



3» r I Photographie Delton-Paris
. iMormand,

br. H., geb 1869 (Trabrekord 1 : 45) v. Divus-Balsamine v. Kapirat.

6 Cherbour^ Photographie Delton-Paris

br. H., geb. 1880 (Trabrekord 1 : 40) v. Normand-Peschiera v. Extase.

Heft 169 der „Arbeiten der D, L. G."

RAU, Das anglo-normannisdie Pferd.



7 Iinjiomi Photographie Delton-Paris

schwarz. H
,
geb. 1887 (Trabrekord 1 : 40) v. Cherbourg-Formosa v. Niger.

3155

8. Phaeton, F.-H., geb. 1871
Photographie Delton-Paris

(Trabrekord 1 : 45) v. The Heir of Linne (engl. Vollbl.) — La Crocus v. Crocus.

Heft 169 der „Arbeiten <ier IX L. G."

RAU, Das anglo^iiormamiisdie Pferd.



9. Narcisse, schwarz. H
,
geh 1891

(Trabrekord 1 : 46) von Phaeton-Becassine v Niger (Beschäler im Hengstdepot Le Pin.)

10. Niger, schwarz. H.,
Photographie Delton-Paris

1869 (Trabrekord 1 : 43) v. Norfolk Phoenomenon-Miss Bell (amerikanische Stute).



11. Tigris, schwarzbr. H.,
Photographie Delton-Paris

geb. 1875 (Trabrekord 1 : 53) v. Lavater-Modestie v. The Heir of Linne (engl. Vollbl.)

12. Narquois, dbr. H, geb. 1891 (Trabrekord 1 : 29)

V. Fuschia-Hebee III v. Niger (Beschäler im Hengstdepot Saint Lo).
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13. Azur, dbr. H., geb. 1900 (Trabrekord 1 : 30)

V. Juvigny-PIaisance v. Fuschia (Beschäler im Hengstdepot Le Pin)
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15. Radzivill, F.-H , geb. 1895 (Trabrekord 1 : 38)

V- Juvigny-Gavotte v. Edimbourg (Beschäler im Hengstdepot Le Pin).

16. Fardage (jetzt Verführer), br. H
, geb. 1905, v. Labrador-Bergere

V. Vert Luron (Hauptbeschäler im Württembergischen Stammgestüt Marbach).

Heft 169 der „Arbeiten der D. L. G."
RAU, Das anglo-normannisrfie Pferd.



17. Dreijähriger anglo-normännischer Karossierhengst (A) (1906 geboren).

18. Dreijähriger anglo-normännischer Karossierhengst (B) (1906 geboren).



19. Transvaal, v. Lauzun (engl. Vollblut) -Feline (anglo-norm.

Halbblut), Reitpferd für schweres Gewicht. Oftmals prämiiert.

20. Oranger, br. H,, geb. 1892 v. Edimbourg-Livadie v. Taconnet.

(Beschäler im schweizerischen Hengstdepot Avenches.)

Heft 169 der „Arhciti-n «k-r D. L. Ci.'

RAU, Das anglo-norni.innischc Pferd.



21. Nubienne, Slute, geb. 1891, v. Cherbourg-Eglantine v. Serpolet Ba

Mutterstute im Gestüt des Mons Lallouet zu Semalle (Orne).

Grand Champlonnat der Stuten auf der Pariser Weltausstellung 1900.

22. Anglo-normännische Remonte (A), v. Lucon (anglo-norm. Halbblut)-Stute

V. Austral (engl. Vollblut).

Heft 169 der „Arbeiten der D. I.. G."

RALI, Das anglo-iiormannisdie Pferd.
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23. Anglo-normännische Remonte (B) v. Ali (engl. Vollblut)-Mutter

von Solferino (ang-Jo-norm. Halbblut).

jf^I.^^^ S!BWl*S*Wv«-wCT

24. Ang-lo-normännische Remonte (C) v. Geronte (engl. Vollblut)-Mutter

von Kenac (anglo-norm. Halbblut).

Heft 169 der „Arbeiten der D. L. G."

RAH, Das anglo-normannisrhc Pferd.
- 13 -



25. Fabier (jetzt Centaur), br. H., gez. 1905 v. Kaback-Cocotte v. Cadix.

(Beschäler im württembergischen Landgestüt Marbach.)

26. Faust, br. H., gez. 1883 v. Valere-Berenice v. Ignace-

(Hauptbeschäler im württembergischen Stammgestüt Marbach.)

Heft 169 der „Arbeiten der D. I,. G."

RAU, Das anglo-normannisdie I'tVrd.



27. Dakota, dbr. H , g-eb. 1903 V. Ouragan-Aubepine v. Kiffis.

(Beschäler im hannoverschen Landgestüt Celle.)

28. Ouragan, schwarz. H,, g-eb. 1892 (Trabrekord 1 : 38) v. Homard-Khartoum

V. Dictateur II. (Beschäler im brandcnbiirg-ischen Landge.stüt zu Neustadt a. D)

lli-tt 169 ik-f „Arbeiten clor D. L. ü."

RAH, Das .inslo-iiormaiiiiische I>fci-d.



29. Verrier, br. H., geb. 1899 v. Gambler (engl. Vollblut) -Cocotte.

(Landbeschäler im westfälischen Landgestüt Warendoif.)

Heft 169 der „Arbeiten der D. L, G.''

RAU, Das anglo-normannisdic I'fcrd.
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